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(fittlfitnmj br* jjjrniwgrkf».

Jtidjtenberg ift im roatyrften unb fdjönften 8inn einer

ber ffafftfd^en Sdjriftftcller ber 3>eutfd)en; aber wer fennt

Um beim? ©owie man bie £ecrftrafte ber OJelefyrfamfeit,

ber gadjbübung üerläfit, finbet man wenige wirflidje l>
td)ten-

bera/fteimer mefjr. &>aö ift baran fdmlb ? $ür bie grofje

9ftenge wof)( bicö, baß er uidjt irgenb ein .§aupt werf 511=

rücfgelaffcn tjat, baö jebem alö ^Beftanbtetl unfrer flaffifdjen

Sttteratur geprebigt, in bem bie ^ßerfönHdjfeit beö 9Jiaimeo

fofort gefefjen, begriffen unb genoffen werben fann. bringt

jemanb bennod) in £id)tenbergö gefammelte 3i*erfe ein, fo

verwirrt if)u in biefer ^ieljabl von Sänben leidet bie 9)Jaffe

beö gletdjfam serfurengten, wiepon 8teinf(opfem serfd)(agenen

<5toffö; bie Sßermengung beö Veralteten mit bem £ebcnbigen,

beö für ben £ag ©efdniebenen mit bem Unfterblidfjen , beö

Unbebeutenben mit bem Slujßerorbentlidjen. Tie £erauögeber

von Sickenbergs ©djriften, fein trüber, bann feine Söfjne,

von berechtigter ^ßietät geführt, bod) mo()t aud) t» er füfjrt,

Ijaben fowoljt in feine nadjgelaffenen ,,33emerhmgen Der--

mifd)ten ftntyaftö", wie in bie „Fragmente", bann in bie

übrigen „$ermifd)ten <Sd)riften", enbttd) aud) in bie „Briefe"

mamfjeö SSergängltdje, Geringere aufgenommen, baö ber,

weiter Sidjtenberg ganj ernennen will, if)nen banfen wirb;

aber fein 2lnred)t, ein üolfötümlidjer 6d;riftftetler feiner

Nation 311 werben, ging tfjm fo üerforen.

,
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3;dj habe mid) unterfangen, burd) bie hier uorliegenbe ß c-

listete Auswahl fetner (Schriften einen Sßerfud) 311 machen,

ob biefes SDtiggefchtcf— nicht für ihn, fonbem für bie Watton—
nid)t uodj feilte gutsumadjen ift. 2)ie Kühnheit meines Unter*

nefnnens füf)le id) febr it>o(;( ; benn ich neunte bamit eine

Söerantroortung auf mid), bie mir üieHeidjt feiner beriefet:

biefes 33ud>eö völlig abnehmen wirb. 3>em einen mirb bie

9lusroahl ju ängftltd), 31t eng, bem anbem nodj 31t lang unb

311 breit erfdjeiuen; ber britte mürbe fie im einzelnen gait3

anberS gemacht, ber inerte utrgenbs gefügt ober roeggelaffen,

ber fünfte noch gait3 anbers gefügt fjaben. 3nbeffcn

man ift ba^u ba, um Verantwortung 31t tragen; unb meine

liebenbe Verehrung für Sickenberg, mein SBuufd;, meinen

Sanbsleuten 311 nüfcen, gibt mir mehr $ül)nheit, als id)

irgenb brauche.

5Die 5ra
rt
e konnte nur fein: mas uerbient 31t leben?

tnas lebt? Qdj mottte eine mirflidje 9(uslefc aus bem ge=

famten fchriftftellerifdjen (nicht rein gelehrten) Wachlajs bes

$erfaffers machen; nidjt eine 3lntf)ologie von „©ebanfen
unb Harunen" — ober „£id)tftral)len aus feinen Herfen"—
mie fie (Sbuarb ©rifebadj herausgegeben bat, fonbem ben

ganjen Lichtenberg, aber etroa fo aus ftd) l)erausgefd)ält, mie

er felber, roenn er beute \tatt meiner hier am Sdjreibtifd)

fäfce, fid) rnobt herausfehäleu möd)te. Seine eigentliche (Stärfe

liegt ganj ohne ftrage in ben 31 uf 3 cid) nun gen feiner
©ebenf* ober £agebüd)er, bie nach Ktnem Xobe er=

fdn'cuen; in ber unenbltd)eu $erfd)icbenf)eit biefer ernften

unb heiteren, tieffiunigen unb leid)tbefd)mtngten ©ebanfen

entfaltet fid) ber ganje Reichtum biefes edjten ^eutfdjen, ber

3ugleich ^P^fifer, 9lftronom, 3leftl)etifer, 6atirifer, $(n)f™ :

gnom, Walurs mib SJienfchenforfdjer, ^hilofopl) unb .ßumorift

mar. 3IuS einem fo vielfarbigen Chaos (bas bte erften Her-

ausgeber nur oberflächlid) gefonoert hatten) galt es uor allem

einen £ausfd)afc 31t gemimten, mie mir meines ©radjtens

noch feinen befi&en; ein ,,23ud) ber 2ßeisf)ett unb bes SiMfces",

mie üielleid)t and) feines ber anbern Golfer uoi^uroeifen yer=

mag: benn fo tiefem ©ruft fehlt gewöhnlich fo leichtfüßiger
s
&>ifc unb fo unmiberftehltdjem Junior fehlt gemeiniglich fo

eble 2Beisf>eit. Meine Aufgabe fdjien mir 31t fein, aus allen
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bieten 9lufjeichnungen , bie, nicht für ben Xrutf beftimmt,

nic^t gefeilt, bem cinfamen Tenfer aus ber fteber floffen,

nur bas wahrhaft ©igene, Söefonberc ober SBebeutenbe
31t wählen; ohne jebe 3lntaftung ber gorm bod) l;ie imD ba

meg3ulaffen, 100 fid) bas teufen 311 forglos ober behäbig

ergangen, ausgebreitet l)atte; aus feinen anbern, bier nicht

abgebrueften Schriften (aud) aus ben ©rflärmigen 311m £ogartl;,

bie nicht ohne £ogartf;s Silber 511 genießen finb) alles 33er=

wanbte unb 2Bertoolle 311 retten; unb bann biefe ©efamtfjeit

oon „Siliertet ©ebanfen" in einer gewiffermaßen organU

fd)en ©ntioicfedmg 311 orbnen, bie, wie ber aufmerffanie i^efer

leicht beobad)ten wirb, aud) innerhalb jebes einzelnen 2lb=

fdjnittö wieberjufehren fncr)t.

&>enn ich babei, ehe „ber SBerfaffer über fid; felbft" ben

9lbfd)luß mad;t, in einem befonberen 2(6fchnitt „
N

<h>ifc, Satire,

Junior" 3ufammengeftcllt habe, fo wolle man mir nicht ein=

wenben, baß ja bocl) aud) in all ben 00 rauf gef;enben
„2lllerlei ©ebanfen" £i>ife, Satire unb föumor febon oer-

treten feien. £as mar fo gewiß unb fo felbftoerftänblid),

wie Lichtenberg Lichtenberg ift; was er aud; in fid; bearbeiten

mochte, er tonnte bas £id)t feines 2iM$es nid;t unter ben

Sdjeffel ftellen. (*s erfd;icn mir aber bod; als eine Pflicht

gegen ben $erfaffer unb 3ugleid; als ein ©efdjenf für ben

Lefer, am jebem biefer 3lbfd)nttte („Sftatur", „ÜWcnfch" u. f. 10.)

aiiö3ufd)ctben, was mel;r äöifc ober |mmor an fid;, fd)nur=

rig, brollig ift unb nicht fomol;l ben inneren $ebanfen=

gang bes „einfamen 2)enferö", als bie eigcntümlid)e, oon

C^ott gefegnete gorm feines ©elftes ausbricht, unb biefe

gülle oon .^eiterfeit in einem befonberen Schubfach 311 uer-

einigen, bas ber juerft öffnen möge, bem es fo am leidtfeften

wirb, Lidjtenberg lieben 311 lernen.

3Cn jenen oornehmften Sdjafc ha &' id; bann in ber ^weiten

Abteilung: „2lbl;anblungeu, fl ein c Sdmften" eine

9iuslefe aus ben gebrueften Herfen angefehloffen, aud) \)iex

ber 3lnorbmmg folgenb, bie id; für bie „Allerlei ©cbanfen"

gewählt hatk: bie „
sJ?atur" beginnt, ber „ßumor" mad;t ben

Sd)luß. £cn größten Sadjwert, benf id), werben unter

biefen „Kleinen Sd;riften" bie £l;eaterbriefe aus Gnglanb

unb bie 2lbf;anblung über P;i;fiognomif behaupten; oon waf;r-
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Ijaft genialer glömme beö^nnnorö leuchtet boö pfjnftognomifcbe

„gragment von ©djmänjen", unb bie beiben träume om 2(n=

fang unb am Sdjlufc ber Slbteilung werben wofjl jeben ge^

minnen, ber no<f) erft für Sickenberg }u gewinnen ift. £at

ftd) biefe Erweiterung feineö 3^6 Donogen, bat er fid; mit

wadjfettber geiftiger SBolhifi in ben ttefftnnigften unb pf)ilo=

fopbifdjften i&umoriften unfrei Soll* oertieft / fo wirb ifjm

aud) millfommen fein, in ber brüten Abteilung: „2luö

Wittenbergs* Briefen", bie id) djronologifd) ongeorbnet

habe, baö 23tlb eines fo merfwürbigen unb fo liebenömür;

bigen 3TOenf<$en ftd) mef)r unb meljr runben gu fef)en, bte

e«, plaftifd) unb uoH geworben, in ben unbefonnten 21bgruub

alle* Sein* §urücffinft.

3n Sickenberg ift fübbeutfdjes unb norbbeutfdjeö Siefen

fo eigentümlich innig gemifdjt, wie in wenigen von uns.

Sübltd) vom 2Jtoin, in bem £)orf Cberromftobt bei £arm=
ftabt am 1. ^uli 1742 alö proteftantifdjer Sßfarreröfolm ge=

boren, in £armftabt gefault unb tycrongemodtfen, fam er alo

Stubent nad) (Böttingen, warb bort £ojcnt unb ^rofeffor

ber 9?aturwiffenfdjafteu unb verlebte in biefer neuen £etmat

ben 9)tittag unb ben 2Ibenb, bis er ebenbafelbft (am 24. ge=

bruar 1799) ftarb. Er war bttrdjauö £aijnot>eraner unb

halber 9torbbeutfdjer geworben; feine Sdjreibmetfe bezeugt eö

an J)unbert (Stellen. (Sein innerfteö SBefen I)ätte il)u wol)l

in größere SBertyältniffe gebogen; nad; einem langen 2luf=

enthalt in ©nglonb, beffen Mraft, ttultur, greifjeit unb ©röfce

tief auf ifjn wirfte, blieb ifjm jcitlebenö ein £eimwcf) nad)

ber wunberboren 3nfel; aber wie alle bie güljrer unfrer

Vitteratur fuebte unb fanb er für baö fleine, enge £eben

Erfaß in ber $ielfarbigfett feiner 21>eltbetradjtuug unb bem
Mcidjtum feiner umfjerfpäfjenben ©ebanfen. &en -äWcnfdjcn

ju beobachten unb mefjr unb meljr 511 ernennen war er un=

ermüblidj; fid) für ben reinften, gefunbeften 9)Jenfd)enoerftanb

511 ergeben, fdjien il)tn angeboren; bod) warf er wof)l um
fo eifriger, bewußter alle Alraft auf biefen ©leidjgewidjtäs

purift, ba er tu ftd) einen tiefen, von ber 9Jtotter ererbten

|mng 51t jerfliefjenber Schwärmerei unb einen wunberlid)

ftorfen Trieb 511 allerlei Aberglauben füllte, &ier erfennt

man beim fdjon bie frudjtbare 9Jtifd;ung, bie iljit §um
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£umoriftcn bcftimmte; eine (Braufamfett bcö <Sd;tdfalo gab

oielIetd)t ben 2lu3fdf)lag. SDenn ba ein unglüdlicfter ftall,

burd) bic Unüorfidjttgfeit einer Wärterin herbeigeführt, in

frühen $al)ren feinen (graben 2ßucf)ö burd; einen Sudel ent=

ftellte unb mofjl ben Keim ju allerlei (Bebreeben, bie ifnt bis

in ben £ob »erfolgten, in feinem garten Körper §urüdlie6,

fo fal; er ftdf) in einen immer erneuten Kampf smifdfjen

(Sorge unb £umor, £npodfjonbrie unb SiMfc geftellt, unb in

biefem aufretbenben, aber aud) aufftadfjelnben Kampf flauten

fid^ bie Kräfte, benen mir bas 23efte feines &>ifce$ unb feiner

Sßeiöfjeit tjerbanfen.

Sickenberg mar §um minbeften fo roeife, mie er mifcig

mar; er rannte bie ;SDtenfdjen unb ben &>ert ber 2>inge, er

roufjte, mie ftug es ift, gut unb ebel ju fein; unb in ber

entfd&eibenben (Stunbe bat es ifjm meber an „
s])?unterfeit"

nod) an £iebeSglücf, in einer au Kinbcrn gefegneten (Sfje nidfjt

an reiner unb fonniger 3u frieoe,l ()e^ fl
eW*- ®* ift e^n

fjofjer dtutyn unfrer £itteratur, baft unfre erlaudjten Talente

§umeift audf) uornebme, eble (Sfjaraftere ftnb; $u biefen

gehört £td)tenberg; beut SDtafel feines £eibes entfprad) feiner

in feiner lauteren (Seele. 2öen mdfjt fdfjon feine ©Triften
baüon überzeugen, bem merben rooljl bie fn'er mitgeteilten

^Briefe, t>oran bie jugenblidf) Inunorblüljenben ber erften

$af)rc, baö 33tlb feiner liebenswerten ^enfd&ticf)feit unb feines

Sßertes enthüllen.

Sßer aber $u pfn'lofopfnfdjem 2)enfen gefault ift, mirb

in bem Slbfd&nitt „^fn'lofop^ie" (unter „OTerlet (Bebauten")

geroijs ntdfjt oljne (Staunen eine fpefulatwe Begabung finben,

bie allererften langes ju fein fdfjeint; roenn i^r audfj fo menig

mie feinen anbern (Baben ber £rtumpj) gegönnt mar, einen

entfdfjeibenbeu Stritt ju tfnm, eine „gro&e ©ntbecfuug

ju madjen", mie fein @f)rgci§ fo gerne träumte. $ßas mar
baran fdfjulb, ba& er nidjt nur als fattrifdfjer ftomanfdfnretber— ju bem tf)tn bod& baö eigentlich bidjterifdje Vermögen
fehlte— fonbern audf) als 9toturforfdf)er unb als *ßf)ilofopf) bei

ungeroöfmltcljen gä^igfeiten feine fdfjaffenbe Xfyat vollbrachte?

baf fein miffenfdjaftlidjer 9tome nur in einem Wnggebirg
auf bem SJtoub unb in ben „ßidfjtenbergfdjen giguren" fort=

lebt, bie auf eleftrifierten Körpern ftd^ bilben? 2£ar es bie
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üerbänguisoolle Gkbxed)liä)te\t feines Organismus, bie

J>alb unbcroufjt antrieb, ben böcbften 9Jnfyannungen feiner

Straft aus bem SBege 511 geben, immer „aufjufebieben", wie

er von fid) flaute, unb in jcrfplitteruber Verteilung feiner

^ntereffen bie lebenerbaltenbe Slusgletcbung ju finben? Ober
war es bie Slnorbnung feines geiftigen Organismus, baß

ibm anf feinem SBaum boeb nur mol)l mar, wenn er t>on

2lft ju 2lft flatterte, nirgenbs ju lange uerweilenb; bafc fein

xwgelflarer, bumorfrober nur *n biefem beweglichen

!Ü>ecbfel fein Gtenüge fanb, ftcb jur sßollfommenbett febärfte,

bis bann turnt ^ödjften SBipfel bes §umocS bie bellen unb

tiefen £öne erflangen, bie fein eigenfter, uuüergejslicbfter

(Stefano, finb?

ü&er weift, nrie bas ift unb wie bas gefdüebt? — ©enug,

baft wir an ibm unfern ^eiterften Söeifen baben, ber uns

mit feiner luftigen, oerloctenben «Stimme unuermerft in bie

£tefe fübrt; boeb wäbrenb wir ba unten bie eblen ©efteine,

bie gebeimniöüollen ©änge anftaunen, bören wir immer wie=

ber, wie einen redeten £roftgruf? aus ber Oberwelt, bie bette,

beitere Stimme.
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Hie Uotitr.

iTemtou bat bie Jarben fd)eiben gewufct. 3Öie wirb ber
v
J>fnd)ofog beifeen, ber und faßt, woraus bie Urfadjen uujrcr £anbs
hingen äufammengefe^t finb? Die meiften Dinge, wenn fie und
merflid) werben , finb fdwn 3U grofe. Db id)

*
ben Meint in ber

(Sichel mit bem Wifroffop ober ben fjunbertjäbrigen 33aum mit

blofeen 2lugen anfelje, fo bin id) gleid) weit vom Anfange. Da3
TOfroffop bient nur unS nod) mel)r $u oermirren. So weit wir

mit unfern fjernröfjren reichen tonnen, fefjen mir Sonnen, um bie

fidt> wabrfdjeinlid) Planeten breben. Dafe in unfrer @rbe fo etwad

oorgel)t, baoon überführt un$ bie 9J£agnetnabel. 2öie, menn fid)

biefeö noef) weiter erftredte? wenn fid) in bem Heinften Sanb=
förndjen ebenfo ©täubten um ©täubten breiten, bie und fo gu

ru^en fdjemen, wie bie givjterne? @3 fönnte ein SÖefen geben,

bem ba$ und ftcr)tbare SBeltgebäube wie ein glübenber Sanbbaufen
oorfämc . . .

*

©ine ftrenge Kälte ift etwad fet)v oiel J-ürcfyterlidjered unb
®efäf)rlid)ere3, als alle Donnerwetter oon fed)ö Sommern gu-

fammengenommen, ob es gleid) gemeiniglich febr ftide babet t)er=

gebt, fcarum fürchtet man fid) niebt baoor? Dedbßlb, weil wir

ftdjere SXbleiter für biefelbe f)aben, ^Brennmaterialien unb .SUeibung.

(Sbenfo unb nid)t um ein §aar anbers oerl)ält eö fid) mit bem
Slitj. Die Käufer werben oon tfrni ge*ünbet unb üttenfd)en oon if)m

getötet, weil fie uicr)t für Ableitung beöfefben geforgt baben.

&$äre e$ möglid), unfre tagtä gliche Aeuer egefal)r bureb

Donner ausbeuten, e3 würbe nid)t aufboren $u bonnern, $umal

an Crten, wo man bed
v

J?atf)t3 im 93ette ftubiert.
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3$ möchte rool)l roiffen, ob man Seifpiele oon Taubgebornen
hat, bie fidt} oor bem ©eroitter gefürchtet haben. Söenn mich mein
©efüf)l nicht täufcht, fo glaube ich, ich mürbe mich ehemals wenig
ober gar nicht uor einem ©emitter gefürchtet haben, baS nid)t ge=

borniert f)ätte.

•

§err2Balfer zu S3att) r)at nun feinen Untcrfudumgen über

bie gefrieren machenben Materien einen Ijoljen ©rab oon
^ollfommentjeit gegeben. @r ift fdjon je$t im ftanbe, baS Cuecf-
filber in jeber Qa^re^eit unb in jebem Älima leicht zum ©efrieren

Au bringen, ohne bie minbefte Beihilfe irgenb eines SifeS. SllleS

ift ©alpeterfäure, Salmiaf, ©lauberfalz unb flammenber Salpeter.

2öaS für eine entzüdenbe 2luäfid^t für bie Söoüüftlinge QnbienS,

bie feinen natürlichen 3Binter haben, fiel) nun für ihre tafeln
roentgftenS einen fünftlidjen oerfefireiben z" fönnen. 2Öir lädjeln

über ben rohen 2ßilben ober bemitletben it)n , ber nicht im ftanbe

ift, fid; geuer anzumachen; fo fönnte rooljl leid)t ein 9?abob oon
1800 über ben r»on 1700 lächeln, ber noch rittet im ftanbe mar,

fidj&älte anzumachen, $a, menn ber (SinbilbungSfraft, bie bod)

auch kie ftrengfte Vernunft gum WefognoSzieren nötig Bat, gu

trauen ift, fo fönnten mohl Seiten fommen, ba man ©tobte unb

Dörfer fo in groft ftetfte, rote man fte bisher in 33ranb ge*

fteeft hat.

34 Zweifle, ob eS gegen irgenb ein Ucbel in biefem Jammer;
tfjal mehr SilfSmittel gibt, als gegen baS s3iichtf eh en fönnen.
bliebe bie Sonne aus, gut, fo fierften mir £id)ter an. 2)aS ift

eine $leinigfeit. $erfcf)liefet ber Star bas genfter. mieberum gut,

fo macht ber Augenarzt ben Sabeu roteber auf. 2öirb ber HJtenfd)
sJJh)opS ober ftef)t er oon bem Unioerfo nichts als bie 3pt(je

feiner 9?afe, ober mirb er 5$reSbnt unb fieht ben Kirchturm Deut-

lich, aber n^4* feinen -ftädjften, ber oor ihm fteht, fo ift ber ganze
.v>anbel mit zwölf ©rofdjen abgetlmn, bie man an ben ©laSfchleifer

befahlt. 9Jtit &ilfe biefer großen Tripelallianz wn Sidjterziefjer,

Augenarzt unb ©laSfchleifer hat ber !Dienfct) bisher bie abfolute

foioofjl als relatioe 33linbheit fo fräftig befämpft, befenfioe
menigftenS, baß ihre ©inriffe, bie fie bennoch h« un *> *>a

faum ber !Rebe mert finb. Qa man hat fogar offenfioe agiert,

unb Hoffnung, bereinft noch *>en Splitter in beS "iftruberS äuge
im Wlo übe zu fef)cn. 3ft eS nicht fonberbar mit biefem Sehen

?

§aben mir nidjt fdjon eine £elegrapl)if mit bem 9J?onbe z» ftanbe

gebradjt? fo baß mir, genau beredmet, immer nad) anberthalb

Digitized by Google



- 5 —

Sefunben wiffen fünnen, menn bort oben ein monte nuovo
entftanben ift, ober ein l'ifjabon ober :3J?effina fein (Snbe erreicht? —
Slber ad)! menn eS bodj aud) Telegraphen für bie übrigen fünf

Sinne gäbe! Mein ba fiefjt eS erbärmlid) aus . . .

§err Glliot, ein gelehrter englifdjer 9(potl)efer, fjat ^er^

fudje mit feinen 2lugen angeftellt, bie um fo merfwürbiger ftnb,

als nict)t leid;t jemanb neugierig genug fein wirb, fte il)m na^u-
macfyen. (Sr brüefte nämlid) feine t>erfct)toffeneu

silugen fo lange,

bis alle bie befannten leichten (5rfd)einungen oerfdjwanben unb fein

$rucf mefjr im ftanbe mar, irgenb eine (Srfdjeinung roie £id)t t)er

oorjubringen. 2Öie er bie klugen auftrat ,
fjatte er bie 6 a t i S-

faftion'ju fel)en, baß er gän^lia^ bliub mar, ja bie (Sonne

felbft fonnte er nid)t mefjr jefjen.
s
3iad) unb nad) fam jebod) bie

(S'mpfinbung mieber. 2lef)nlid)e £>erfucf)e r)at er mit feinen C^ren
angefteüt, in bie er ^nftrumente fteefte unb baburd) allerlei Töne
l)eroorbrad)te. @r f)at baburd) Hoffnung gu einer gana neuen

9Jtufif gegeben, bie in einer großen ©ejeHfa^aft jeber nad) feiner

3lrt genießen fann, olme baS Bongert beS anbern bamit $u ftören.

21>enn id) bisweilen oiel Kaffee getrunfen f)atte unb ba|er

über alles erfdjraf, fo fonnte id) gan$ genau merfen, baß id) e^er

erfdjraf, er)e id) ben ftrad) hörte. 3Bir fjören alfo gleictjfam nod)

mit anbern Söerfjeugen, als mit ben Clären.

3)ie £eute, oon benen man fagt, fte reben burd) bie 9iafe,

reben nid)t bura) bie 9iafe; unb wenn fie burd) bie 9lafe rebeteu,

fo mürbe man fagen, fie rebeteu nid)t baburef).

*

3er) träumte neultd) an einem SDtorgen, id) läge wadjenb im

33ette unb fonnte feinen 2Jtem befommen; barauf ermatte id) gan$

munter unb fpürte, baß id), nad) meiner bamaligen Sage, nur feljr

mäßigen Langel baran hatte. Ginetn bloß füllen ben Körper

fommen böfe (fmpftnbungen allezeit größer oor, ab einem, ber

mit einer benfenben Seele oerfnüpft ift, wo felbft oft ber (Gebaute,

baß bie (Smpfinbungen nicr)to 311 bebeuten ^aben, ober baß man
fid), menn man nur roollte, baoon befreien fonnte, vieles oon bem

Digitized by Google



Unangenehmen oerminbert. 25>ir liefen öftere mit unfrem &örper

fo, ba| gebrürfte ^eile uns heftig fchmergen, allein roeil mir miffen,

bafj mir unö auö biefer Sage bringen tonnen, menn mir motten,

fo empfinben mir wirflich fe^r wenig. Tiefes beftätigt eine 5In=

merfung, bie id) anberöroo gemacht f)abe, bafe man fid) burd)

^rüefen bie ftopffdunersen oerminbern tonne.

SBarum fann man fidt) ben Schlaf nicht abgcmöJjnenV 3JJan

fottte benfen, ba bie roid)ttgften Verrichtungen bes Sebent ununter-

brochen fortgeben, unb bie SBerf^euge, moburd) fie geschehen, nie

ruhen unb fdjlafen, wie ba§ §er$, bie dingemeibe, bie lrnnpl)a=

tifdjen ©efäfee, fo wäre es auch lucht nötig, bafe man überhaupt

fcblafe. Sllfo bie 5öer^euge, rceldje bie Seele alö fold)e am
meiften 31t ihren Verrichtungen nötig hat, merben in ihrer £f)ätig=

feit unterbrochen. Qd) möchte mohl miffen, ob ber Sd)laf je in

biefer >Hücfftcf)t betrachtet morben ift. 2Öarum fdjläft ber sJNenfch?

£er Schlaf fcheint mir mel;r ein 2luäruhen ber ©ebanfenmerfyeuge
gu fein. Söenn ein SRenfch fich förperlich gar nicht angriffe, fon=

bern nur nach feiner größten GJemächlichfeit feinen Wefchäften folgte,

fo mürbe er bodj am @nbe fchläfrig merben. SDtefeö ift roenigfteuö

ein offenbaret Seichen, bafj beim dachen meljr ausgegeben, alö

eingenommen mirb; unb biefer Ueberfchufe läfjt fid), mie äße (5r;

fahrung lehrt, imSBadjen nicht erfetjen. 2öa$ ift baSV 2öaö ift

ber 9)fenfdj im Schlaf? Gr ift eine blofje ^ßflauje; unb alfo mujj

baö -Dteifterftüd ber Sdjöpfung ^umeilen eine ^flanje merben, um
einige Stuuben am £age baö 9)leiftermerf ber Schöpfung reprä=

fentieren $u fönnen. £at mohl jemanb ben Schlaf alö einen ftu«

ftanb betrachtet, ber unS mit ben ^flangen oerbtnbet? $Die ©e-
fcfjichte enthält nur (Erzählungen oon machenben 5flenfd)en; follten

bie oon fchlafenben nünber roid)tig fein ? $er 3Jtenfd) tftut freilich

aläbann menig, aber gerabe ba hätte ber roadjenbe s
JM*ud)ologe am

meiften $u thun.

$ie Heroen fptfcen fich gegen baö @nbe gu unb machen baö

aus, ma3 mir finnliche Söerfjeuge nennen. finb bie ßnben,
bie nach aufcen fter)eu unb bie iSinbrürfe ber 3Öelt empfangen.

Tiefe finb oermutlich ohne unfer SBiffen befchäftigt unb beftänbig

mach- ©3 gibt alfo bei bem 9Jienfd)en, oon ber Spifte ber Heroen:

fafem an nach innen $u geredmet, eine Sd)id)t, bie beftänbig in

Arbeit ift, unb oermutlich, mährenb fte in Sirbett ift, ber Seele

begriffe ^u^uführen, nicht auch *n Arbeit fein fann, fich felbft au

erhalten unb ba3 Verlorene ftu erfefcen. Tiefe ^eile ruhen alfo

in bem Zeiträume bes (Erfatjes. 2öir feheinen nur 31t fühlen, menn
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wir mitfett i
nidjt wenn wir für bie 2Birfung fammeln. SSas

wir bann empfinben, ift inelleic^t blojj (Smpfinben beä 2öohl;

beftnbenä. @3 wirb nicht gu ©ebanfen, es ift blofc ©efühl non

•Wtenfchen; an bie ©efd)ichte beS fcfylafenben |at noch niemanb ge=

bacf)t. $ie ©ebanfcnwerfyeuge fcheinen am leid)teften $u ermüben

311 fein; e0 finb bie feinften Spieen. 2>afjer benft ber 9Jlenfd)

im gefunben Sdjlaf gar ntdt)t. Qd) roieberhole eö noch einmal:

©ebraudj unb (£rfa£ fcheinen einanber in ben feinften 6pi§en ent*

gegenjuwirfen ; wo @r[a$ ber s
Jierr»en bereitet wirb, finbet feine

(Smpfmbung ftatt. diejenigen Seile, bie mehr nach innen liegen,

finb blojj $ur (Spaltung, nicht gum (Smpfangen unb gur ©egem
wirfung. So liefee fid) bie -Jcotwenbigfett eines «Schlafet a priori

bemonftrieren. feilte Seile, bie burd) gröbere erfetjt werben muffen,

fönnen ihren 5Dtcnft nidt)t leiften, währenb fie in Slusbefferung be=

griffen finb.

ift eine fefjr weiölidje Einrichtung in unfrer Utatur, bafc

mir fo mele äufeerft gefährliche $ranff)eiten gar nicht fühlen,

könnte man ben «Schlagflufe oou feiner erften 3ßurjel an r>er=

fpüren, er mürbe mit unter bie d)ronifd)en ßranfheiten gerechnet

merben.

@S ift bod) fonberbar, bafe mir fo viele Littel fennen, eine

Stammet* $u beförbern, unb fo wenige, fie ^u heilen.

£)a$ Hilter ift bie töblichfte aller färanfReiten, benn man
hat noch ^in SBeifpiel, bafe jemanb, ber baoon befallen würbe,

burchgefommeu märe; unb bod) fann man mit (SJrunb babei au3=

rufen: <5d)abe, ba& fie fo wenige üftenfehen befommen!

£ie Leichenöffnungen fönnen biejenigen gehler nicht entbeden,

bie mit bem Sobe aufhören.

@ö ift noch eine grojje Srage, burch meldje @rfinbung mehr
9Jienfd)en gefallen finb, burd) bie ©uillotine ober burch bie beliebten

^üloerdjen be§ §errn Softor Stilhaub.

*

*
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Qe^t, ba icf) biefeö fdfjretbe (im Slnfang beö 5luguft 1794),

geigen ftdfj bei uns, fo tüte an mehreren Orten, ©puren ber SHufjr.

@& follen, wie man fagt, fdfjon fed^d SJtenfdjen baran geftorben

fein; baö wären alfo fcJjon gerabe noef) einmal fo oiel in wenigen
Sagen, als ber 95li§ -iJcenfcljen in unfrer ©tabt in mef)r als

einem falben 3a§rf)unbert getötet fyat; unb mie oiele 9JJenfdjen

mag bie 9iu()r wof)l in biefem falben Qafjrfjunbert getötet fjaben?

Unb bodf) ift man babei fefjr rufjtg. Qd) fefje fogar, bafj man
nidjt einmal für bie wof)lfeilften 9lul)r<*bleiter forgt. 3Kan gel)t

nod) immer in ben bünnften Seftcfjen einher, obgl'etd) ber Sinb
fdwn über bie ©toppein wel)t; ja tdj fjabe bemerft, baft man nod)

oor wenigen Sagen f)te unb ba bei offenen genftern fcfylief, bie

man bei ©ewittern fefjr forgfältig oerfdf)lofj; unb bod) I)at man
fein Seifpiel, bafc ber 93lt(5 je $u einem offenen Jenfter fjineim

gefahren märe, ba hingegen bie ÜHuljr gar leicht in bie ©d)laf=

fammern fdtfägt, wenn fie ein offenes genfter finbet, jmmal, wenn
fie unoerfefyenS, \xa6) einem Ijeijjen 'läge, mit einem füllen biegen

unb einem feuchten Süftajen anfommt. — Qft baS nid)t fonber=

bar? Sie mürben fidfo wofjl bie -ötenfd&en in biefen Sagen oer^

galten, wenn bie SRufo mie ein bideS, fdjwaraeS Öewölf, ober gar

mie ein bunfelgrüneS, bergleidjen Donnerwetter einmal jemanb

gefefjen (jaben wollte, am §ori$ont herauf, niebrig unb langfam

angezogen fäme, bie ©pifcen ber Säume berührte, ben Sag in

Dämmerung oerwanbelte, unb nun baS beftimmte ©ajlaajtopfer

jebeämal mit einem £onnerfd)lag befiele, ber bie Käufer beben

machte? Slifcen foHte eS niajt babei, bod) um ben ©d)lag an$u^

fünbigen, müfete etwa bie Sommerung einige ©efunben oor bem=

felben nodf) um einige Sintenftufen fd)wärger werben. Qd) glaube,

beS ©ingenS unb 33eten3 würbe fein @nbe fein. Qa id) fürchte,

felbft mandjer Seife (sapiens) mödjte ftd) oon einem folgen

Gimmel etwas mefjr als blofc beden laffen. 2)afj babei bie

töblidjen ©d()läge ftd) nodf) befonberS auSäeidjnen müßten, werftest

ftdj. Sie ba? Hub bodf) fämbt je&t ein foldjeS Setter über

unfern §äuptern, nur ofme £onnerfd)läge unb fd&maragrüne Sölten,

bie überhaupt gerabe bie ^ebenfadje bei bem Raubet wären, unb
wir fetjen unfre G5efc^äfte ruf)ig fort, -iftun bebenfe man nod)

bie g-ieber;, Rödern unb ©djlagfluftwetter, bie immer umfjeraiefjen

unb etnfd)lagen. 2)odj wir überlaffen biefe Betrachtungen

bem Sefer, aus §urd)t, burd) weiteres 3luSmalen bie Gattungen
ber Donnerwetter für manche 9J?enfd()en 31t vermehren, für bie

fcljon eine einige $u viel ift.
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Söermutlid) (inb bie 3eiten n^t mehr fern, ba ^P^i)fif unb
6()emie, bcnen bie lateinische Äüdje, id) meine bie xHpotfjefe, fo

oieleS, too iüd)t gar atteö, banfen fjat, ihre §errfchaft auch über

bie populäre §au8apotfyefe, td) meine bie Stüdje, erftreden rotrb.

2)a fie fo oiel geleiftet haben, bie IHpotfjefe, bie fonft roie eine 3Irt

oon gegfeuer btdt)t groifcfyen Jtüdje unb Kirchhof lag, fo mett alo

möglidj oon bem l enteren abjurütfen, fo märe es unftreitig iljr

größter Triumph, fie auch fo rceit als möglich oon erfterer 51t

entfernen, bie nod) immer §anb in §anb gehen unb ftd) einanbev

in bie §änbe arbeiten.
*

Qd) bin überzeugt, bafe bie Hälfte bes menfdjlidjen ©efchlechto,

menigftenö bes j ahmen Xeils besfelben, ben man ben gefittetcn

nennt, über bie §älfte 311 oiel ifet; benn roas man, jumal unter

ben h beeren klaffen, junger nennt, ift metftens mehr ein Appetit
nac^ junger, als ber eigentliche 53ebürfniQl)uuger felbft.

Seit einigen lagen (22. SIpril 1791) lebe ich unter ber

§i)potl)efe (benn ich ^be beftänbig unter einer), bafe bas Srinfen
bei Stifdje fd)äblich fei, unb befinbe mich oortrefflich babei.

hieran ift geroife etwas 2ßahreö, benn ich habe «od) oon feiner

3Unberung in meiner Sebensart unb oon feiner ^Ir^net fo fchnefl

unb h««bgreiflich bie gute Sötrfung empfunben, als hieroon.

Unter allen Kanälen, bie bie Statur für bie Subfiftenj unfres

SÖefenö angelegt hat, ift iool)l ber £armfanal, fo mie er ber längfte

ift, ber michtigfte. ä)er ©rofehanbel mirb allein burch ihn geführt,

bas miffen bie §npocbpnbriften; aHes übrige ift ^tapelei. tiefer

Stanal ift unzähliger Dichtungen fähig. Db es ©efdjöpfe gibt, bei

benen ber 2)armfanal burd) ben $opf geljt, ift blofe roa'grfchein:

lid), aber bafe eö roeldje gibt, bei benen ber 2)armfanal burch bas

§er$ gef)t, meife ich ^n einer %vt 'Dtufdjeln roenigftens geroift.

*

ü)ian führt gegen ben 30 ein nur bie böfen Zimten an, ju

benen er oerleitet; allein er oerleitet auch $u himDert guten, bie

nicht fo befannt merben. £er ©ein rei^t ^ur SBirffamfeit, bie

Öuten im ©uten, unb bie ^Öfen im v

#öfcn.
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2Benn man einmal 9tad)rid)ten von Patienten gäbe, benen

geroiffe 33 ab er unb ©efunbfyeitsbrunnen nid&t geholfen fjaben,

unb jtoar mit eben ber Sorgfalt, toomit man ba§ ©egenteil tljut,

eö mürbe niemanb mefyr hingegen, roenigftenS fein ßranfer.

•fteue Säber Reifen gut.

(1793.) 2öarum fjat 2>eutfd)lanb noa) fein gro&eo
öffentliche^ SeebabV — 2Öa$ au&er ber öeilfraft ben See=

bübern einen fo grofeen ^or^ug vor ben inlänbtfdf)en gibt, ift ber

unbefdjreiblidfje ^iei^, ben ein Aufenthalt am ©efiabe beo SÖelt;

meerS in ben Sommermonaten, aumal für ben Jttittellänber, hat.

3)er Stnblicf ber ÜJleereSroogen, iljr Seucfjtcn unb baö Kotten ifjreo

Bonners, ber fid) aud) in ben Sommermonaten auroeilen hören

Iäfet r gegen melden ber fjod&gepriefene 9^etnfall rool)( blofeer

28afd)berfentumult ift; bie großen ^^änomene ber @bbe unb glut,

beren 33eobad)tung immer befdjjäftigt ofme $u ermüben; bie 33e*

trachtung, bafe bie Söelle, bie jefct f)ier meinen gufe benefct, um
unterbrochen mit ber aufammenhängt, bie Dtaheite unb (5()ina be-

fpült, unb bie gro|e §eerfirafee um bie 2Selt ausmachen hilft;

unb ber ©ebanfe, biefed finb bie ©eroäffer, benen unfre bewohnte

(Srbfrufte itjre gorm 311 banfen fyat, nunmehr oon ber SBorfeljung

in biefe ©renken aurütfgerufen, — alles biefeö, fage ich, wirft

auf ben gefühlvollen 5Dlenfcr)en mit einer tyiafyt, mit ber fid) md)t§

in ber -Natur Dergleichen Iäfet, als etwa ber Public! beö geftirnten

Rimmels in einer fjettern 2öinternad)t. -JJcan mufj fommen unb

fefyen unb hören. (Sin Spaziergang am Ufer be3 Weereö , an

einem heitern Sommermorgen, wo bie reinfte Suft, bie unS felbft

ba§ ßubiometer noch auf ber Cberf(äa)e unfres SBolmortS f'ennen

gelehrt hat, (Sjjluft unb Stärfung zuträgt, maa)t baher einen fein*

grofjen $ontraft mit einem in ben bumpfigen Sllleen ber im
länbifdfjen ßnrplä^e.

*

SDas ßrbbab foroofjl, alö baö 3Bort ba3u, ift eine Grfinbung

beS berühmten SDoftor ©raham, beö Grfinberä be3 „himmlifchen

33etteä". So foftbar fein fjunmlifdfjeS 33ett mar, fo wohlfeil ift

fein ßrbbab. Wlan läßt ein Sod) in bie Grbe graben, fo tief, bafe

man bariu bis an ben $aU fteljen fann, unb ftettt fich nadenb

hinein, läfet aisbann mieber (Srbe ^tn^uroerfen unb etwaö feft an;

ftampfen bis an ben §als. @3 barf nichts frei bleiben als ber
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&opf, felbft bie 2lrme ntdjt, baber man fidj in ameifcnreid)en

©egenben bie Slmeifeu raebeln laffen mufe. 2lud> bie $unbe müffen
entfernt merben, weil biefe manche Köpfe leicht für Slcferfteine

galten möchten. (*s foH biefes söab ein Littel miber fef>r viele

Üebel fein, faft fo roie bas ©rab felbft, bas am Gnbe alle fjeilt,

unb ©raf)ams beibe (Srfinbungen, (Srbbab unb Ijimmlifdjeä Sett,

in ficf) vereint.
*

W\x ift ein SUJann befannt, ber »tele 3af)re über bem
mobile (fo nannte er bas perpetuum mobile) gubradjte,

grofee 33ogen Rapier jufammenftebte, unb fie auf bem SBoben bes

Limmers uott multiplizierte, unb bas fo lange, bis über ber alfyus

heftigen 3lnftrengung bie red)nenbe 3Jlafct)ine flitl ftanb, nod) elje

bie beregnete ^u geljen anfing, unb er bafyin ftarb, nidjt ofjne ben

9(ul)m, ein guter, arbeitfamer unb babei nid)t unmifienber 9Jlann

geroefcn gu fein.

Das Sicr.

Gs märe ein bentenbes 2Befen möglid), bem bas 3u ^"n fti9e

letzter gu fet)en märe, ab bas Vergangene. 53ei ben trieben ber

Qnfeften ift fd)on mand^eö, baS unö glauben machen mufe, bafe fie

mefyr burd) baö künftige alö burd) baä Vergangene geleitet roerben.

Ratten bie Siere ebenfooiel Erinnerung be$ Vergangenen, als

Vorgefühl beS künftigen, fo märe uns manches Qnfeft überlegen;

fo aber fdjeint bie ©tärfc be3 Vorgefühls immer im umgefefyrten

Verhältnis mit ber Erinnerung an baS Vergangene ni fter)en.

Senn bie £unbe, bie 2öcfpcn unb bie #orniffen mit menfcfc

lieber Vernunft begabt mären, fo tonnten fie ficf) oielleid)t ber

2öelt bemädjtigen.
*

(TS ift befannt, bajj granfreid) mit ben £a£en auf St. SJtou*

ritiuS unb ben Slmeifen in Qnbien in einem emigen unb fel)r ner*

brieflichen Ärieg lebt. üJian fmt barüber oiel gefdjrieben, gebadet

unb getljan; allein es Ijilft nidjts, fo oft es jmr 2lftion fommt, fo

merben bie granjofen allemal gefdjlagen. 3)ie ÄriegSfunft biefer

Siere ift fer)r fimpel, alles mirb burdj SBraoour, SWenge unb for=
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eierte 3)iärfd)e getrau, allenfalls tonnte mon fagen, bafj fie einige

ßenntmfie tum ber Kolonne Ratten. 9Son biefer f)aben bie 5ta£en

fdjon mefjrmalen eine folc^e glütfltd)e Slnwenbung auf bie 9Jlai§=

felber auf ©t. 9Rauritiuä gemalt, bafe eS, wenn e3 ferner fo

gcr)t, f)Öcf)ft watyrfdjeinlicf) ift, bajj fte enblid) ben gran^ofen bie

Qnfel abnehmen werben.

@s> ift fcfyr weife, bafe bie gifdje ftumm fmb; benn ba baS

2öaf)er ben ©d)aH fo auferorbentlidj fortpflanzt, fo würben fte

tyr eigenes 2öort nidjt fjören. 3$ glaube, eines ber größten Un;
glüefe, baS bie SBelt befallen fönnte, wäre biefeS, bafj bie Suft

ben ©djall itngefd)wäd)t zwanzig teilen weit fortpflanzte.

*

SBarum ffielen bie £tere niefyt? $ie§ ift audj ein Vorzug
ber menfdjlia^en 9?atur.

2öie wenig (Sfjre eS einem s3JJaler madjt, ;£tere burdj feine

©emälbe zu tauften, bauon Ijatte icf) einmal einen auffallenbeu

JöeweiS: mein 9iotfel)ldjen f)ielt baS Sdjlüffelloa) einer $ommobe
für eine gliege, flog einigemal banadj unb ftiefe ftdj beinahe ben

$opf barüber ein.

3SaS würbe eine -3iad)tigatt matten, ber man um bie ©d)lage=

Zeit bie Cfjren zuflebte

V

3)ie @fel Ijaben bie traurige (Situation, worin fie jefct in ber

Seit leben, oiel!eid)t nur bem wiegen (Einfall eines lofen wnfdjen
Zu banfen. 3)iefer ift fdmlb, bafe fie zu bem oeracfytetften $ier

geworben flnb, unb biefeS aud) wof)l bleiben werben, unb gewifc

geljen oiele (Sfeltreiber nur beSwegen mit ifjren bleuen fo fürd)ter;

iid) um, weil eS @fel, mcr)t weil k träge unb langfame £iere fmb.

*

£en Gfel mad)t feine 2tef>nltd)feit mit bem s^ferbe nur befto

lädjerlidjev, aber baS $ferb wirb nid)t läcfjerlidj burd) ben (E'fel.

#

Cb wof)l ein §unb fönnte abgerichtet werben, einen magne=

tifdjen Stafjl oon einem anbern zu unterfReiben? $er ©ebraua^
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von ber £unb3nafe ift mofyl nocf) nid^t gan$ gemacht morbeu, bcr

fid) baoon machen liefee. Grbbebenpropljeten finb bic §unbe, wie

mid) einige anbre Siere.

Oer JlUitfd).

G$ ift unmöglich, bie gadfel bei* ^aljrljeit burdj ein ©ebränge

j« tragen, orjne t»ier einen 33art nnb bort ein ßopfgeug gu oer=

fengen, nnb nerbriefelicfje Auslegung oon ©ntiren mujj man immer
erwarten, fo lange man bie ©egenftänbe ba^u nidjt au$ bem 9Uteu

^eftament nimmt.

$as 2Befen, ba$ mir am reinften aus ben §änben ber
v
Jiatur

empfangen, nnb roaö uns ^ugletct) am näd)ften gelegt mirb, finb

mir felbft; nnb bodj rote ferner ift ba alles nnb rcie oermidelt!

($3 fcfyeiut faft, mir foffen blojj mirfen, ofjne unS felbft fluni Wegen;

ftanbe ber Beobachtung %u machen, ©obalb mir uns jum ©egem
ftanbe ber Beobachtung madjen, ift eS faft einerlei, ob mir aus

bem ftauuberg ben Urfprung ber 2ßelt ober auö unfern Bernde
tungen bie

sJtatur unfrer «Seele motten fennen lernen.

3dj lobe mir fer)r baS oenetianifdje $riminalgerid)t , baS fidj

immer beim Slnfang einer ©ifcung an ben armen Füller (einen

eljemalS oon iljm unfd&ulbig sunt £obe Berbammten) laut erinnern

läßt : Erinnert eudf) beS armen Füllers ! Unb uod) meljr gefällt

mir ftönig $()ilipp non 5Kacebonien, ber fidt) täglidf) ober gar ftöttb«

lid) anrufen liefe: ^r)ilipp, bu bift ein 'DJienfdj! $a, menn
bie Sprecfymafcfyinen je gur Bottfornmen^eit fottten gebracht merben,

rooju jefct Hoffnung ift, fo mürbe idj bei unfern Stubenuljren, ftatt

beS $utfuds, ber im3 (feljr roeltltd) ) blofe an ben §rüf)ling erinnert,

bie Söorte »orfcfjlagen: £)u bift ein 9Jienfd;. 2)a ber (Silben

gerabe oiere finb, fo tonnte ber Eingang beS erften Biertcilö

burd): $>u, beS ^weiten burdfj: £>u bift, be§ britten burd): 3)u

bift ein, unb enblid) ber ganzen ©tunbe r»or bem ©tunbenfcrjlag

felbft burd): $u bift ein 9J?enfd) angebeutet merben. Tie2Öorte:

2)u bift ein, müfeten eine erfiaunltdje Sßirfung bei fd)laflofen

^äc^ten tlmn, roeil baS 2lbbred)en beö Urteils* beim Slrtifel,

mm einem, nor ber gän^lidjen ©infafjrt ber Stunbe, nod) „Seit
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Itefce, ftd; felbft fragen, roaS man eigentltd) fei? (£in roaljrl)afte£

SBorbilb be§ £ebenö, roo man audj geroöfmlidj erft beim Anfang
beö oterten s

Hierteilä biefe grage mit @rnft an ficlj tt)ut. lieber*

fjaupt, glaube idj, fönnten feine 2öorte einen größeren Ginbrucf

auf irgenb einen SJtenfdjen machen, er fei ßönig ober Bettler,

als bie: $)u bift ein, auf einem einfamen Spaziergang oom §immel
herab gegen ilm gefproben ;

ober, roenn e§ ein grauenjimmer märe

:

3)u bift eine. 3Bo^I alöbann bem ober b er, bie rul)ig fjord&en,

unb nichts aU: redjtfdjaffener 3Rann ober recr)tf er) af fene
grau für ben Sd)lufc ber sBerftdjerung erwarten fann! 2öeldje

©lücffeltgfett unb roeldjeä ^erbienft, fo in ber Söclt gelebt *u

f>aben, bafe man bei einer folgen Slnrebe oom §immel bas Sub;
ftantioum mit 9fulje abwarten tann ! (S^araftere rote biefe mürben
gemeiner fein, als fie finb, roenn mir oon ber

v
)tatur Dfyren

empfangen hätten, fd>on ^u hören, roenn es im i?eben ein
NHier=

teil fdjlägt.

3n jebem Sftenfcfyen ift etroao uon allen ^JJienfdjen. Qa>
glaube biefen Sa§ fa)on fer)r lange; ben ootlftänbigen 53eroei$

bauon fann man freiließ erft oon ber aufrichtigen 33efdjreibung

feiner felbft erroarten, nämlich, roenn fie uon u i e l e n unternommen
roirb. ^tefco, roa$ man oon allen fyat, mit gehöriger ©enauigfett

311 fdjeiben, ift eine Äunft, bie gemeiniglich bie größten Sd>rift ;

fteller uerftanben fm&en.

28er fagt, er fiaffe alle Birten oon Sdmieidjeleien, unb es im
©ruft fagt, ber f)at geroife nod) nicht äße Birten tennen gelernt,

teils ber Materie, teile, ber gorm naa). ^eute oon ^erftanb fjaffen

allerbtngS bie gewöhnliche Sdnneicbelei, roeil fie ftd) notroenbig

burd) bie Seidjtgläubigfeit erniebrigt finben müffen, bie ihnen ber

fdjmeichelnbe Slropf zutraut. Sie rjaffen alfo bie gewöhnliche

Schmeichelei blofj beöroegen, roeil fie für fie feine ift. Qdj glaube

nadj meiner (Erfahrung fd)led)terbings an feinen grofjen Unterfct)teb

unter ben 9){enfd)en. Gin jeber fjat feine eigene ^Rün^e, mit ber

er begabt fein roill.

2>er Streit über iöe beuten unb Sein, bev in ber Religion

fo oiel Unheil angeftiftet \)at, roäre oießeidjt fyetlfamer geroefen,

roenn man ir)n über anbre ©egenftänbe geführt hätte; benn e3

ift eine allgemeine Cuclle unfrei Unglücfs, baft roir glauben, bie

Singe roären ba$ roirflta), roaS fie bod; nur bebeuten.
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2öir finb nur gar gu geneigt gu glauben, bae fei roaf)r, maö
nur oft bejahen fyören unb roaS oiele glauben, unb bebenfen nid)t,

bafj ber <3d)ein, ber gef)n betrügt, itillionen betrügen fann.

Neun ge^nteile beö menfdjlidjen ©efd)led)t$ glauben, bie @rbe

ftünbe füll, unb e8 ift bodj) nid)t rcaln*. 2ßir bebenfen md)t, bafc,

wenn einer fjalb aus Qnterefje etroaS bejaht, e§ Xaufenbe gang

auö Qntereffe nadrfagen, unb gefmtaufenb, roeil fte bodj roas

fagen müffen, unb gar feine Meinung ^aben, ober blofj anbrer

i^ire. $a§ ift ber größte Xeil ber 3ftenfdjen. @3 ift bafyer

jammerfcfyabe , bafe mir fo oft bie Stimmen nur gäfylen fönnen.

JBo man fie mögen fann, fötl man es nie oerfäumen.

*

$dj glaube, bafc es feine größere ^erftanbeöftärfung gibt,

als ÜJttfctrauen gegen alle Meinungen ber SJienge.

*

33efanntlid) fpriest bie Hernie oon brei «Stufen oon (Gärung:
ber Ül>etngärung , ber ©ffiggärung unb ber fauligen. Slber

es Itefee fid) aud) rooljl uod) an gang anbern Orten baoon fpredjen,

als in ber (Sfjemie. (Ss finbet ftd) etwas 2lef)nlid)es überall, reo

organifdjer Stoff aller Slrt mit einer Portion oolatilem Je ne

sais quoi, Sebcn ober ©eift, ober maS es ift, in mannigfaltigem

$erf)ältnis, oon Quantität foroof)! als $raft, oerbunben, im 9Jatur:

umlauf ift, ber fidj burd> fteten 2öed)fel erfjält. So ift es mit

bem ßeben bes 9)ienfd)en unb ber Staaten, im (fangen unb, in

ibren teilen. SDie er fte (Gärung bes Sebens, o! mie erfreut

bie md)t bes s
3)fenfd)en $erg! 2öie toirb ba nid)t aus allem 33e=

geifterung unb (Tntgücfen mit langen 3ügen gegogen ! CSinigc 3eit

barauf ift es nid)t mein* fo, mie— im „oorigen Kriege", ober

mag fonft ber XMnnaltft für Venoben f)at. ßs fdnnedt nid)t mef)r.

Wlan fe£t mit f au rem ©efidjt unb frampfbaftem $opffd)ütteln

in ber Glitte ab. „£ie &eutc oerftefjen's nid)t mefjr"; „es ift

mabrlid) nidjt erlaubt"; „es ift infam" unb fo entftel)t

ber Sauertopf. -Nun immer roeiter. Hilter mad)t oorftd)tig,

3>orfid)t mifctrautfd) , unb 9fttj$trauen mad)t mieber älter. Gs
mirb falfultert mit ©ebanfenftridjen — auf ber Sttrn, unb nid)t

feiten grotfdfjen 2Ibenbeffen unb grübftürf ein foftbares Wittags--

mafjl eingenommen oon eigenem Jett. So fällt ein $af)\\ nadj

bem anbern, ein Söddjen nad) bem anbern, unb eine ftraft nad)

ber anbern, unb fo gebt eö bann of>ne 3ä^)«e, ofme §aare unb

of)ne Hraft, ober, wie Sfjafefpeare fagt, saus every thingr,
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burrf) bie leiste ©ärung aum gaulen über. — C! 2öie er riecht!

gort mit if)m in bie SÜfte mit ben |>obelfpänen; nad) bem -Ttefur;

reftionöacfer mit ihm, mit bem mächtigen $ing, baö nie mieber

ßcfel)en rcirb! $>a£ ift ber 9Jtenfdj.

2Öa3 man nicht bem §errn ber @tbe, bem (Erbprinzen bes

Rimmels glauben machen fann, roenn man tt)n gehörig beim fragen

ju fäffen nnb feinen Qbeenoorrat jmeefmä^ig anöeinanber^u{d)ütteln

weifj! Gr tf)ut nnb benft unb fühlt alöbann fogar aHeS, roaö

man mit!. 2öeld)e tueife (Einrichtung ber 9?atur! W\c märe eS

and) fonft möglid), gange Millionen fo!cr)er (Srbpringen $u leiten

unb jtu führen, mo man fie t)in haben rnitt? Allein fo fühlt am
ßnbe il;r ©eift bie gauft am fragen unb ifjre ftete ßraft fo

wenig, rote if)r Körper ben $>rucf ber 2uft. ©o fleht ber 5Jfenfd)

mit einer Strt oon 2öonnegefül)l feinen Tanten in Linnes 2lbrefe=

falenber oben an, unb felbft ben 9lffen ^immelroeit unter fid),

ohne gu bebenfen, bafj bei meitem ber gröfete Seil feineö (Ue;

fd)led)t3, nach einem geroiffen anbern, ütcl leidet oernünftigeren

©nftem, unter ben Qagbhunben unb ^iüllerefeln ftef)t.

Vermutlich war baö grofee Unioerfalinftrument, bie menfehliche

.v>anb, bie erfte £idjtputje, fo lote fie ber erfte ^rügel, bie erfte

^Öurfmafd)ine, ber erfte ©riffel, bie erfte $Hed)enmafd)ine, ba§ erfte

Xrinfgefdjirr, ber erfte ©onnenfächer, ba$ erfte £ifd)beftecf, unb,

etroa£ geballt, bie erfte fräfttge 2)emonftration für Äöpfe geroefen

ift, in bie fonft feine anbre hinein trollte.

*

2>er eigentlidje s
)J?enfd) fleht roie eine Zwiebel mit oielen

taufenb ^Bürgeln au§; bie Heroen empfinben allein in ihm, ba§

anbre bient, biefe Söiirjeln halten unb bequemer fort^ufdjaffen;

ma§ mir fehen, ift alfo nur ber Sopf, in melchem ber 9JJenfch

( bie Heroen) gepflanzt ift.

SBenn bei flehten ^erfonen afleö gehörig ftarf unb gut ift,

fo flnb fie geroöhnlid) lebhafter als anbre 9flenfchen, roeU bei

gleicher Vlutergeugung rceniger -äJtaffe $u oerforgen ift. Bmerge
unb liefen finb gemeiniglich gleich bumm, roeil bei erfteren bie

Gräfte fehlen, unb bei le^teren gu mel gu beftreiten ift. Vielleicht
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lommt eö nodj baljin, bafj man bic 2Jtenfd)en oerftümmelt, fo roie

bie Säume, um befto befiere grüßte beä ©etfteä ^u tragen. $a£
^ajtrieren jum ©ingen gehört fdjon Ijierljer. 2)te grage ift: ob

jtdj nidjt 9Kaler unb Sßoeten ebenfo fdmeiben Heften?

©o rote man mit ben $mnlaben nad)f)ilft, roenn man mit

einer fcfyledjten ©djere Rapier fdjneibet, ober roenn man feljr

viele SBlätter auf einmal fdmeiben nrifl, fo gibt eö oermutlidj eine

äftenge Verrichtungen felbft be3 ÖJeifteö.

£>afj man manchen aufcerorbentlidjen -üJiann, oon bem man
gehört Ijat, geringer gu finben glaubt, roenn man iljnfieljt, rüfjrt

gemeiniglich ober geroife allemal bafjer, bajj man jefct fieljt, bafc

er baä gerooljnlidje (Seftd^t eines 2Kenfd)en Ijat.

2)er SHaufd), ber bei feiner 2lnfunft uub roäbrenb feiner

gortfdjritte ben &rinfer über feinen gerobf)nlidjen ©eifteäs unb
§ergenöj\uftanb fjinauö fpannt, fpannt ifyn audj bei feiner (Snts

roetamng unter bieten äuftanb hinunter roieber ab, fo bafj er bei

jeber Wci oon ©emütSanlage auf biefer Settertour geroöfcnlidj

irgenb ein «Spröden finbet, oon roeldjem aus er fein ganzes

2öefen of)ne oiele 5Jcufje überfein fann.

*

2Baö tdj oor je^n Qaljren gelefen fyabe, lieft Ijeute in mir
ein anbrer unb anberS.

*

2Benn ber ;3)lenfdj, nadjbem er 100 Qafn-e alt geroorben,

roieber umgeroenbet roerben fönnte, roie eine ©anbufjr, unb fo

roieber jünger roürbe, immer mit ber geroöfmlidjen ©efa^r, au
fterben: roie roürbe eS ba in ber 2Belt ausfegen ?

Vor einigen Sagen las id&, ba& ein ^rebiger im gfitiidjifdjen,

roo idt> ntdjt irre, ber 125 Qafjre alt roar, oon feinem Stfdjof

gefragt roorben roäre, roie er eö angefangen Ijätte, fo alt gu roerben.

3$ gäbe midj, roar bie 2lntroort, beö SBetnö, ber Sßeiber unb
be8 3ow8 enthalten. §ier ift nun, roie midj bünft, bie gro&e

8i*tcnbetfl5 auJfleumQlte Sänften. 2
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grage: würbe ber Mann fo alt, roeil er ftch jener GHfte enthielt,

ober roeil er ein Temperament befafc, baä eS ifmt möglich machte,

ftch jener ©tfte $u enthalten? 3$ glaube, eö ift unmöglich, nicht

für baS lefcte $u ftimmen. 3)afe ftch mit jenen ©iften jemanb ba$
Öeben nerfürgen fann, unb aroar fe|r ftarf, ift fein 33eroei8, bafe

man fidt) baä Seben oerlängert, wenn man fidj ihrem ©ebraud)

entfliegt. 3Ber baö Temperament nicht fjat, mürbe, roenn er ftch

beS anbem ©efchlechtä enthielte, gerotfc fein Seben bamit nicht

oerlängern. — @benfo ift eö mit ber Sage, ba& bie magren
Gfjriften immer red^tfcr)affenc Seute ftnb. @8 hat lange redt>t=

fcr)affene SJlenfcfjen gegeben, ehe (Stiften rcaren, unb gibt gottlob

auch ba noch meiere, roo feine (E^riften fmb. (f3 märe alfo gar

n>of)l möglich, bafe bie Seute gute (Sfnnften ftnb, meil ba§ roahre

ß^riftentum baäjentge oon ihnen forbert, roa§ fie auch ohne baS=

felbe getrau haben mürben. SofrateS märe geroifj ein fefjr guter

(Sfjrtft geroorben.

$Daö größte ©ehetmniä, ba§ fo oiele 9J?enfchen erfahren haben,

unb noch fo oiele beiberiet ©efdjledjtS erfahren merben, ba8 man
gewöhnlich an öffentlichen $läfcen erfährt, baS aber noch nie jemanb
auSgeplaubert hat, noch je auSplaubern mirb — bießmpfinbung,
toenn einem ber ßopf abgehauen mirb.

3$ glaube, bafj bie moraltfdje (Smpfinbltchfeit im ^enfe^cn
$u untergebenen &\ttn oerfchieben ift, beä Borgens ftärfer als

beö 5lbenbS.

©eftern regnete eö ben ganzen Tag unb heute fcf)ien bie Sonne
ben ganzen Tag. 2öte oiele Gegebenheiten meines SebenS mürben
eine anbre Dichtung genommen traben, roenn e8 ^ute geregnet unb
geftern bie Sonne gefdjienen hätte? 3)er SSMnter oon 1794 auf
1795 roar fürchterlich ftreng, ber oon 1795 auf 1796 fehr gelinbe.

9Ba§ für SBeltbegebenheiten roürben eine anbre Dichtung genommen
haben, roenn bie Drbnung umgefehrt geroefen roäre? Sicherlich

hätten bie ^angofen §ollanb nicht erobert. ^Dergleichen 33es

trachtungen fönnten fehr roeit führen.

*

So rote Slffimilation Silben unb 2Börter tyxiooxbxinyt
, fo

fönnen Silben in nominibus propriis roiebemm garben $u SÖilbern
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ber ©inbilbungäfraft unb 3üge gu (Sfjarafteren ^ergeben. @S ift

aller Unterfucftuna mert, mofjer bie Silber ftammen, bie mir uns
oon £euten, oon (Strafjen unb ©täbten u. f. ro. formieren, bie mir

nie gefefjen Ijaben. 2ln bem ®eftcf)te, baS idj mir oom ©eneral

See gemacht fjabe, fyat baö boppelte e mefjr Slnteil, als alle feine

fdjledjten Xfjaten, bie mir 511 D^ren gefommen finb.

3df) Glaube, bafe es mit bem ©tubieren gerabe fo gefjt, roie

in ber ©ärtneret: e£ Ijilft roeber ber ba pflanzt, nod) ber ba be=

geufet, etwas, fonbern ©ott, ber baS ©ebeifjen gibt. Qd) will

mid) erflären. 2öir tf>un ftd^erlic^ eine 9)?enae oon fingen, von
benen mir glauben, bafe mir fte mit SBiffen träten, unb bie mir

bodj tljun, oljne eS gu roiffen. @S ift fo roaS in unferm ©e-
mute mie ©onnenfc^ein unb 2Bitterung, baS md)t von uns abfängt.

2Benn id) über etmaS fdjjreibe, fo fommt mir baS Sefte immer fo $u,

bafe id) nicfjt fagen fann rooljer. 9Jkrfroürbige ^Beobachtungen,

mie tnel man tfmt, ofme eS $u miffen, enthält Montaigne im
3. Seil S. 105 ff.

•I*

3)er üWenfd) muft nicr)t gleidfj alles miffen. öS ift trielmeljr

eine fe^r meife @inrid)tung feiner 9*atur, bafe er oon ben gro&en

§auptprojeffen, bie fie $u feinem Vorteil füljrt, unb morin er enblid)

mitfjanbeln mufe, nur aisbann erft etmaS erfährt, menn er fie

nicfyt meljr oerftümpern fann.
*

Sarin, bafe man grofee ßrieger bemunbert, liegt etroas 9tatü>
lidjeä, fo mie in ber (SroberungSfudfjt. $)aS erfte forrefponbiert

mit 6df)önljeit unb ÖeibeSftärfe , baS anbre mit SGBo^lftanb. @S
roirb baf)er aud) nie aus ber 2Belt fjinauSpf)ilofopf)iert roerbeu

fönnen.

3)ie gefunbeften unb fdjönften, regelmäjjigft gebauten Seute

ftnb bie, bie ftdj alles gefallen laffen. ©obalb einer ein ®ebredf>en

fjat, fo fjat er feine eigene Meinung.

5)£cm fage n>aS man moHe, menn Kleiber audj ntdfjt Seute
mad&en, fo mad&en fie bod() Sitten. 33änbe machen bie 93üdf)er

nidjt, aber man pnbet ftdt) befjaglid).
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3)er -SJJenfö liebt bie ©efettfcfjaft, unb fotttc cä aud) nur bie

oon einem brennenben föaud&ferädjen fein.

*

£)ie üflenfdjen gef)en eiaentlic^ nidjt felbft in ©efettfdjaft,

fonbern fte f
Riefen eine angefleibete $uppe ftatt tyrer f)in, bic fte

auöfleiben, wie fte wollen.

*

(Sö gibt grofee ftranffjeiten , an benen man fterben fann; e8

gibt ferner meiere, bie fidf), ob man gleidj nid&t eben baran ftirbt,

i>od) ofme oiele§ ©tubinm bemerken unb füllen (äffen; enblidj

gibt e§ aber aua) roeldje, bie man oljne s
JJttfroffop faum erfennt.

&aburdf) neljmen fte ftdj aber gan$ abfdjjeulta) au§ ; unb btefes
sJKifro=

ffop ift — $qpodjonbrie. Qä) glaube, roenn ft$ bie 5ttenfd)en

redjt barauf legen rooHten, bie mifroffopifdjen ^ranffjeiten $u

ftubieren, fte mürben bie ©attefaftion fjaben, alle $age franf $u fein.

•iUtufif ift für (Seelenoermanbtfa^af ten, wa§ Söärme für

ben Äörper ift; fte bef)nt au§ unb oerfeinert burdjj ^luöbe^nung;

n>a§ fidj fonft abftiefj ober in toter Serüljrung nebeneinanber lag,

fängt an, feine fubtileren ©toffe 31t mifdjen, unb fo flie&t am
@nbe baö ©an^e gufammen. 4>ie @f)en werben im §immel ge=

fcf)loffen, fagt man ; man foUte fagen : im §immel, unb roenn'S ba

nicfjt geljt, auf San^ unb Äongertfälen.

She is in her teens, fagen bie (Snglänber uon einem 3Jläbd^en

pifd&en pölf unb $roan$ig , meil bie ba^roifa^en fallenben Qafjlen

fidjj alle tn teen enbiejen: thir-teen, nine-teen (breite Ijn, neun*

*el)n). DKan Ijält bte 3«t, ba bie 99täbdfjen anfangen $u seinen,
faft für gefctyrlid&er als bie, ba fie anfangen gu ^a^nen.

©elbft bie fanfteften, befReiben ften unb beften 9M>djen finb

immer fanfter, befdfjeibener unb beffer, menn fie fi$ oor bem
©piegel ferner gefunben Ijaben.

*

@tn 9ftäbd&en, bie jtdfj ifjrem greunb naa) £eib unb Seele

entbedt, entbetft bie £etmlidf)feiten beö ganzen meiblia^en ©efa)ledfjt3

;
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ein jebeS SWäbdjen ift bie Verwalterin ber weiblichen 9)tofterien.

(SS gibt Stellen, wo 33auernmäbd)en auSfefjen wie bie Königinnen,

baS gilt oon Seib unb Seele.

2>ie Sragc: ift bie 3)iad)t ber Siebe unmiberfteblidj, ober

fann ber SReig einer ^ßerfon fo ftarf auf uns wirfen, bajj wir

baburd) unoermeiblid) in einen elenben 3uftanb geraten muffen,

aus welchem unS nict)t3 als ber auSfd)lie6enbe Veftfc biefer $erfon

gu fliegen im ftanbe ift? fyabt td) in meinem Seben ungäbligemal

bejahen fjoren oon alt unb jung, unb oft mit aufgeflogenen
Ülugen unb über baS §er$ gefaitenen £änben, ben Rieben ber

innerften Uebergeugung unb ber fid) auf SDiSfretton ergebenben

9?atur. 3lber wie oiel 2J?enfd)en waren barunter, bie bie grage

ernftlid) unterfudjt Ratten? Sßewufet wenigstens ift eS mir oon
feinem, bafc er fie unterfudjt Ijätte, unb oieHeidjt fyatte flc aud)

wirflieb feiner unterjudjt; beim wer wirb eine Sad)e unterfudjen,

oon beren 2öal)rbeit ber Äutfucf unb bie Dkdjtigall, bie Turteltaube

unb ber Vogel ©reif einftimmig zeugen, wenigftenS, wenn man
ben füfjen unb bittern Farben aller Reiten glauben barf, über

beren ^f)ilofopf)ie aber gum ©lüd ber ^.^ilofopl) fo febr ladjt,

als baS oernünftige -3ftäbd)en über ifjre Siebe. Qd) glaube, id)

babe bie grage fjinltinglid) nnterfudjt.
s
)la6) biefer Unterfudjung

behaupte id) mit oölliger Uebergeugung : bie nnwiberfteblicbe ©e=
walt ber Siebe, uns burd) einen ©egenftanb entweber f)öd)ft glüdlid)

ober ^öcbft unglüdlid) git madjen, ift poetifdje gafelei junger Seute,

bei benen ber Hopf nod) im 2öad)fen begriffen ift, bie im 5)iat ber

2ttenfd)en über 2öal)rbeit nod) feine Stimme baben, unb meiftenS

fo befdjaffen finb, ba& fie feine befommen fönnen. 3<b erfläre

jjier nod) einmal, ob eS fid) gleid)mobl oon fclbft oerfteljt, bafc

td) ben 3™ßutt«,8trieb nid)t meine; ber, glaube id), fann unwiber-

fteljlid) werben, allein fidjerlicb bat it)u bie 9iatur unS nidjt ein;

geprägt, unS r)öct)ft unglüdlid) ober Ijod)ft glüdlidj )u macben.

&aS erfte gu glauben mad)t ©Ott gu einem änrannen, unb baS

leljjtere ben -Iftenfcben gum 3>ier). llnb bod) rüljrt bie gange 95er;

wtrrunq in biefem Streit auS niebt genugfamer Unterfdjeibung

eben biefeS Triebes, ber fid) unter fef)r oerfebiebener ©eftalt

geigt, unb ber fdjwärmenben Siebe tyx. 9J?an oerteibigt Siebe unb
oerwirft Viebe, unb eine Partei oerftebt biefes unb bie anbre

etwas anbreS.

$ie ©rieeben, niebt allein baS weifefte unb tapferfte, fonbetu

audj) bas wollüftigfte SBolf auf ber Söelt, f)tclten wabrlid) bie

üMäbtfjen nid)t für ©öttinnen , ober ben Umgang mit ibnen für
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s
.J>arabieS ober ifjre Siebe für unwiberftchlich. <3ie brauchten fie,

bie organifterten gleifcfynaffen ^eugen, aus benen fie felbft nachher

Reiben, ÜEöetfe unb dichter formten, unb liegen fie übrigens gehen.
sÜber roaS führe ich bie ©riechen an? ©ibt eS nicht f)eut^ntag ein

fcr)r oernünftigeS SBolf, baS oon ber beibeS lächerlichen unb babei

müfjiggängerifd)en Schwärmerei ber Siebe frei ift, ein Volf, bem
mir allein ben gortgang in nüfclichen SBiffenfdjaften, Söefferung beS

SJtenföeu unb allen großen Saaten 311 baufen haben V @S ift bie

©emeinbe ber aftioen, oernünftigen, ftarfen Seelen, bie man
über bie gan^e @rbe auggebreitet finbet, obgleich manches ©täbtehen

leer ausgehen möchte; ber gefunbe, nüfclidje, glücfliehe Sanbmann,
ben unfre albernen dichter (mie überhaupt bie Datur) befingen

unb bemunbern, ohne ihn $u fennen, fid; fein ©lücf wünfehten,

ohne boct) ben 5Beg baju mahlen 311 motten. Dicht 3lbel ber

Seele, nicht (Smpfinbfamfeit, fonbern 'JJiüfciggang ober boch 2lrbett,

bei ber ber ©eift müfeig bleibt, unb Unbefanntfchaft mit ben grojjen

SRei^en ber 2Biffenfcbaft, rooriu fchledjterbingS nichts oon Sieb' unb
•Jöein oorfommt, ift bie Quelle jener gefährlichen Seibenfehaft, bie

(ich getraue eS allgemein gu behaupten) fich nod) niemals einer

wahrhaft männlichen, ftarfen Seele bemächtigt r)at. Söenn jemanb
aus Siebe (Sinöben fua)t, mit bem Wonb tm ©ruft plaubert, fo

fteeft geroifj baS §äSd)en irgenbroo im $opf, beim eine Schwachheit

fteljt feiten allein.

3d) h^be fehr hohe Segriffe oon ber ©röfee unb ÜÖürbe beS

9Jcenfchen. Einern triebe folgen, ohne ben bie 3Belt nicht beftehen

fönnte, bie sJkrfon lieben, bie mich 5"™ einzigen ©efettfehafter

auSerfehen hat, äumal ba nach unfern Sitten biefe ^erfon fich

burch taufenb anbre Dinge an unfer §cr$ fefthängt, unb unter

ben mannigfaltigen Delationen oon Datgeber, greuub, §anblungS-
compagnon, Settfamerabe, Spielfache, luftiger ©ruber (Schwefter
flingt nicht) auf uns wirft, baS fyaltt ftcfjerlich für feine

Schwachheit, fonbern für flare, reine Sdjulbigfeit, unb ich glaube

auch, eS fteljt nicht bei uns, ein folcheS ©efchöpf nicht 511 lieben.

SBeflagen mir ja ben £ob eines §auShunbeS. 2ltlein ein Wäb-
d)en fotCte im ftanbe fein, mit ihren Deinen einem Planne feine

Duhe 311 rauben, bafc fein anbreS Vergnügen mehr ©efefmtaef für

ihn hätte, unb eS ftehe nicht in feiner bemalt, fich biefem 3"9 h il

miberfe^en, bem Wanne, ber Slrmut, junger, Verachtung feines

SSerbienfteS ertragen, ja feiner @fjre wegen in ben £ob gehen
fann? 35aS glaube ich emift nicht.

2öenn man aber einer SSorftellung, bie fid; auf einen foldben

2rieb ftütit, mutwillig nachhängt, nicht allein nicht miberftejjen

will, fonbern fich fl
ar eine ©hre barauS macht, nicht 3U wtber;
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ftefjen, unb fid& für einen ©ingeroeifjten in bie 3)infterien ber affeo

fceglücfenben
s^atur fjält, fobalb man fidj Jold&e £tebe$fd|jlöffer in

ber 2uft bauen fann, ja mein ©Ott, roa§ ift ba nid)t unroiber=

ftefjlidj) in ber Söelt! 2Bäre bod) rooljl gar bie franfe grau im
©effert geftorben, roenn ber Sd^neiber nicfyt gefommen märe, ober

Ijat bodj) einer fdf)on feine grau für ein ©Ia§ Vranntroein anbem
überladen. 3)a ift eö freiließ fein 2Bunber, roenn ©lüd unb Slulje

baljingefjen, als Ratten fie nie bei einem geroofmt, unb ift e3 nodfj

gut, roenn nur ©lürf unb ffiulje fliegen. (Sine foldje Siebe füfjrt

ifjre Sieblinge oft in Letten nadj (Seile, unb midj bünft tum
9ied&t§ roegen.

*

Söenn man jung ift, fo roetfc man faum, bafe man lebt.

2)a8 ©efüfjl oon ©efunbbeit erroirbt man fid) nur burd) ftranffjeit.

2>afe und bie @rbe anzieht, merfen roir, roenn roir in bie §öl)e

foringen, unb burrf) Stofe beim gaffen. Sßenn fid) baä 2IIt er

einftefft, fo roirb ber 3uftanb ber $ranff)eit eine 2lrt oon ©efunb;
f)eit, unb man merft nidjt mefjr, bafe mau franf ift. bliebe bie

(Erinnerung beS Vergangenen nidjt, fo roürbe man bie 3lenberung

roenig merfen. Qd) glaube bafjer aucl), bafe bie £iere nur in unfern

2lugen alt roerben. Gin (£id)l)örndjen, baö an feinem Sterbetage

ein Slufterleben füfjrt, ift nidjt unglücflicfyer alz bie Slufter. silber

ber "JJienfcf), ber an brei Steffen lebt, im Vergangenen, im ©egem
roärtigen unb in ber 3ufunft, fann unglüdlidj fein, roenn eine oon
biefen breien nidjts taugt. £)ie Religion Ijat fogar nod) eine inerte

hinzugefügt — bie ßroigfeit.

*

SBenn bie (Erinnerung an bie 3 u g e n b nidjt roäre, fo roürbe

mau baö Sllter nid>t oerfpüren. 9iur, bafj man nid)t mefyr )u

tljun oermag, roa§ man efyemalö oermoa)te, maa)t bie $ranff)eit

auä. 3)enn ber Sllte ift geroife ein ebenfo oofffommenetf ©efdjöpf
in feiner 2lrt, als ber Qüngling.

(Sä maa)t affemal einen fonberbaren ßinbrud auf mid&, roenn

id) einen grofeen ©elefyrten ober fonft einen wichtigen Wann fefye,

babei gu benfen, bafe boer) einmal eine Seit roar, ba er ben %Rav
fafern ein Siebten fang, um fie gum Auffliegen 311 ermuntern.

S<j f)ei&e eine ©eele majorenn, nidjt roenn ber ifjr zugegebene

Seib fid) breimal bie Sodje rafieren lägt, fonbem bie niit einer
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befctyeibenen Ueberaeugung, bafj fte nun bie ifijelt aud) aus ihrem

©tanbpunft mit i|ren 3lugen fefjen unb mit ifjren §änben greifen

fönne, im SRat ber ÜJfenfdpen über 2Öal)rf)eit unb Qrrtum Stfc unb
Stimme nehmen fann. (53 ift biefe 3Kajorennität an fein Stlter

gebunben, roie feijon aus ber einigen @rfaljrung erhellt, bofe fte bei

üielen 3J?enfc^en niemals eintritt.

Subjeftioität. 2öie oiel anberS fie^t nid&t fd)on ber 2llte bie

2Belt an, als ber Qüngling ? äHafyrlid), eine £armonifa ift faum
mefjr oon einer 9)tauItrommel untertrieben, als ein fdjoneS 3J?äbd)en

in ben Stugen eines gefühlvollen QünglingS unb benen eines bünn=

paarigen, galjnlofen ©reifes.

*
•

SaS 2Uter madjt flug, baS ift roaljr; biefeS bei&t aber

md>tS roetter alSßrfafjrung mad&t flug. hingegen: ßlugbeit
mad&t alt, baS Reifet, Dieue, @f)rgei3, ^erger mad)t bie 33acfen

einfallen unb bie §aare grau unb ausfallen — baS ift nicfyt minber

roafjr. 3)iefe täglichen Seljren, mit 3üdjtigung h™1 n*fy auf Den

£ . . ., aber an gefäljrlid&eren teilen eingefdfjärft, finb ein roaf)reS ©ift.

Söenn boct) bie 2(Iten meljr fagen wollten, was man nermeiben

mufe, unb roaS fie Ratten tbun muffen, um nodj gröfcer $u werben,

als fie geworben ftnb!

Sflan rüfjmt ftdr) im 2Ilter noef) einer (§mpfinbfamfeit ber

Qugenb, bie man nie befeffen f)at. <&o entfdmlbigt fogar baS Sllter

bie Qugenbfünben , unb oerbeffert jene 3eiten burdj Dtad&fyelfen.

©o erjäljlte mir in biefen Sagen ein alter 3Jlann, er fönne ftcfy

feine größere greube benfen, als im Sommer morgens um 5 Üf)r

ober nod) früher buret) baS $orn $u fahren ober ni geljen ober

jtu reiten; er fjabe in feiner Qugenb ba redfjt fo fetne 2lnbaa)t in

33etounberung feines Schöpfers gehabt. — Von allebem mar geroifc

fein 2Öort roaf)r. @r fufyr unb ritt burdfj baS ßorn unb oergnügte

ftdf); aber bie Vergnügungen maren nidjt anbäcfytig, fonbern

geroife fefjr weltlich (Sntroürfe $u 33äHen u. bergl. 3e$t forrigiert

er bie Reiten, unb glaubt bamalS empfunben $u Ijaben, maS er

je£t otelleidjjt empfinben mürbe ober wenigftenS empfinben follte,

nadfj feinem jefcigen 9ieroen=, ßnocf)en= unb 9Jiusfelfuftem. — 3ft

baS niajt fonberbar? Qu ber $f)at ift eS in bem §ora$ifd&en

:

laudator temporis acti etc. enthalten, nur mit Nuance.

*
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2Bir finben nur alobann Vergnügen, too mir XU b f i cf> t be=

merfen; menigftenS ift baS bcr %aü bei ben ©egenftänben bes

SlugeS unb beSDf>reS: ber fjlücjel eines SdjmetterlingS gefiel uns
anfangs roegen ber regelmäßigen garben; balb mürben mir bie©

gemof)nt, unb nun gefällt er uns mieber, menn mir fef)en, baß er

auö gebern befielt. So gefaßt uns ber Duarg meljr, als ber

unförmliche Sanbftein. 2&r mfijfen batyer baS Regelmäßige
unb ßmeämäßige in ben fingen auffuc|en, um uns Vergnügen
gu ermeefen.;

*

(Sine große Rebe läßt fid) leiebt auSroenbig lernen, unb nod)

leidster ein großes ©ebid)t. 2Bie ferner mürbe eS nicht galten,

ebenfooiele, ohne allen Sinn oerbunbene Söörter ober eine Rebe
in frember Sprache gu memorieren. 2llfo Sinn unb ^erftanb

fommt bem ©ebächtniS gu £ilfe. Sinn ift D r b n u n g , unb Drb-
nung ift bodj am @nbe Uebereinftimmung mit unfrer Ratur.

3ßenn mir oernünftig fpredjen, fprechen mir immer nur unferm
Siefen unb unfrer Ratur gemäß. Um unferm ©ebädjtniffe etroaS

einguoerleiben, flicken mir baljer immer einen Sinn hineingubringen

ober eine Slrt oon Drbnung; baljer gt>nera unb species bei ^flamen
unb Sieren, 2lef)nlicf)feiten bis auf ben Reim hinaus. @benbal)in

geboren aud) unfre £npotf)efen; mir müfjen meldte fyaben, »eil

mir fonjt bie Singe nicht behalten fönnen. Summetrie gehört

aud) ^ier^er; ungleichen bie Stufenleiter in ber Reihe ber ©efd)öpfe;— alles baS ift nicht in ben Singen, fonbem in uns. Ueberfjaupt

fann man nicht genug bebenfen, baß mir nur immer uns beob=

aalten, menn mir bie Ratur unb gumal unfre Crbnungen beobachten.

Ser 3Jienfch fann gehen, pfeifen ober aud) .$unbert gäfjlen,

unb nod) an etmaS anbreS gugleidt) benfen, unb, maS baS ÜJicrf=

mürbigfte ift, ohne oon allen breien etroaS gu mifien, ba bod) jebeS

gang eigene Regeln unb Storftd&t erforbert.

2)aS §anbeln nach ber Uh,r fe£t innere unmäßige Slnlage

oorauS, mooon erftereS nur bie gortfefcung unb Sichtbarmachung ift.

(SS ift gum @rftaunen, maS für mannigfaltige Stufen oon S3e=

lehrung uns unfre Einrichtung gemährt, oon ber unerflärlid)ften
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Slfmung bis $u ben beutlichften ©infichten beä £>erftanbeä. @S ift

eine meiner Sieblingöbefchäftigungen, ftc gu analnjteren. gaft jeber

Ueberlegung geht ein getmffeS beftimmenbeS ©efühl norher,

ba3 bei glücfliehen ©emütSbefdjaffenljeiten feiten trügt, unb ba3
ber SBerftanb nachher nur gleidjfam ratifiziert. 3)ie Xiere werben
nietteid^t blofe burch foldjc 3lf)nungen geleitet.

2öir tfmn alle Slugenblicfe etwas, ba3 mir nicht nuffen, bie

gertigfeit wirb immer größer, unb enblidj mürbe ber 4Rcnfct) alles,

ohne e§ gu roiffen, t^un, unb im eigentlichen ^erftanbe ein benfenbeS

£ier roerben. ©o nähert fich Vernunft ber iierfjeit.

£>er 9ftenfch ift uietteic^t \)<xtb ÜJeift unb ^alb Materie, fo

mie ber $olnpe ^alb ^Pflan^e unb Ijalb £ier. 2luf ber ©renge
liegen immer bie feltfamften Giefdjöpfe.

2öir fet)en, ein jeber, nicht blojj einen aubern Regenbogen,

fonbern ein jeber einen anbern ©egenftanb unb einen anbern <Sa$

al§ ber anbre.
*

©inen 9ftenfcf)en red^t gu oerftehen, mü&te man guroeilen ber

nämlidfje 9Dfenfdj fein, ben man üerfteljen roiÖ.

«

5lu£ ber Narrheit ber 9Jienfd>en in 33eblam müfete ftdj mehr

fchliefjen laffen, roa§ ber 9J?enfd) ift, als man bisfjer getr)an bat.

*

Qd; habe fefjr oft barüber nachgebacht, worin fid; eigentlich

baö grofte ©enie oon bem gemeinen Raufen unterfd&eibet. §ier

finb einige Semerfungen. ®er geroöhnliche $opf ift immer ber

fjerrfdjenben Meinung unb ber f)en:fdjenben 9Jtobe fonform, er halt

ben $uftanb, in bem ftch alles je£t befinbet, für ben einzig mög=
liehen, unb »erhält fiel; leibenb bei allem. 3hm Wß nicht ein,

bafe aUeö, oon ber gorm ber Pöbeln bis gur feinften §opothefe

hinauf, in bem grofeen Rat ber SRenfchen befdfjloffen roorben, beffen

3Kitglieb er ift. @r trägt bünne (Sohlen an feinen <Sdmhen, toenn

ihm gleich bie fpi£en ©teine bie güfee munb brüefen; er läfet bie
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Scfyuljfdmatlen ftdj burd? bte 9)tobe bis an bie ^efjen rüden, menn
ifmt gletd) ber Sd)ufj öfters fteden bleibt; er benft nic^t baran,

bafe bte #orm beS SdmfyeS fo gut oon iljm abfängt, als von bem
Marren, ber fie auf elenbem $flafter ^uerft bünne trug. 2)em
arofeen ©enie fällt überaß ein : fönnte biefeS uidjt attd) falfd)

fein? (SS gibt feine Stimme nie olme Ueberlegung. M f)abe

einen 9Rantt oon grofeen Talenten gefannt, beffen ganzes Meinungen-
fttftem, forote fein ^öbeloorrati ftd) burd) eine be[onbere Orb;
nung unb 33rau$barfett unterfdjieb; er naf/m nichts in fein #auS
auf, roooon er nid)t ben 9ßu$en beutlid) faf;. (StroaS an$ufcf)affen,

fclofe mcil eö anbre Seute fjatten, mar itym unmöglich. Sr bad)te:

fo l)at man ofme mid) befdjloffen, bafe eS fein fou, utelleic^t r)ätte

man anberS befd)loffen, wenn id) babet geroefen mftre. — £)anf

fei eS biefen Männern, bafe fie gumeilen menigftenS einmal fd)ütteln,

wenn eS ftd) fetten u>itt, roogti unfre 2öelt nod) $u jung ift.

ßfyinefcn bürfen mir nod) nicfyt merben. ÜMren bie Nationen gang

»oneinanber getrennt, fo mürben uielleidjt alle, obgleich auf oer=

fdn'ebenen Stufen ber $ollfommenl)cit, 511 bem djineftfdjen Sttll=

ftanb gelangt fein.
*

So mie 3U beu nieberträdjttgften unb lafterfyafteften $fjaien

©eift unb Talent erforbert roirb, fo ift felbft bei ben gröfeten
eine geroiffe Unempfinblid)fett nötig, bte man bei anbern (Megen=
Reiten $)ummf)eit neunt.

*

Sie ©ntljufiaften, bie id) fennen gelernt, fjaben alle ben

entfefcltdjen geljler, bafe fie bei bem geringften gunfen, ber auf fte

fäHt, allemal mie ein lange oorbereiteteS geuertoerf abbrennen,

immer in berfelben ^orm unb mit bemfelben ©etöfe, mä^renb bei

bem uernünftigen Statine bie (Smpfinbung immer bem (Sinbrucf

proportioniert ift. 3)er Seidjtfinnige räfonniert nadj bem erften

(Sinbrucf faltfinnig fort, ba ber oernünftige ÜJtann immer einmal

umfefjrt unb fteljt, maS ber % vn fünft bagu fagt.

2)er (^)et)alt, bas fpejififcfje ©eroicfyt beö ©eifteS unb ber

Talente eines 'üJtenfdjen ift beffen abfoluter 2öert, multipliziert mit

b er mittleren 28afyrfd)emlidjfeit feiner £ebenSbauer ober fetner (£nt-

femung 00m geroöljnlidjen Stillftanb ber gortfdjritte. — Seljr

oerftänbfid), für mid) menigftenS.
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$aS oiele Sefen ift bcm Teufen fchäblid). 2)ie größten

Genfer, bie mir uorgefommen fmb, waren gerabe unter alfen ©e^
lehrten bie, roelche am roenigften gelefen Ratten.

2>er alhufdmeHe .fturoachS an Stcnntniffett^ ber mit roenigem

eigenen ^utgun erhalten roirb, ift nicht fel)r fruchtbar. SDie ©e=
le^rfamteit fann auch ins Saub treiben, ohne grüßte ,}u tragen.

9Jian finbet oft fef)r feilte ßöpfe, bie $um (Srftauneu niel roiffen.

2ßaS man f ict) felbft erfinben mufe, Iäfet im ^erftanbe bie

33af)n aurücf, bie auch Bei einer anbern (Gelegenheit gebraucht

merben fanru

SBieleS Sefen macht fioI$ unb pebantifd); oiel fehen macht
roeife, »erträglich unb nü^lich. £er Sefer baut eine einzige §bee
ju fcr)r auS; ber anbre (ber 2öcltfeE)er) nimmt oon allen ©tänben
etwas an, mobeffiert fid) nach allen, fie^t, rote roenig man fiel) in

ber Söelt um ben abftraften (Mehrten Befümmert, unb roirb

Weltbürger.

•Nichts erflärt Sefen unb Stubieren Beffer, als (Sfjen unb
Verbauen. 3)er philofophifche, eigentliche fiefer häuft nicht Blofe in

feinem ©ebächtniS an, roie ber greffer im 2Rageu, bahingegen ber

©ebächtniSfopf mehr einen oollen 9Jcagen als einen ftarfen, ges

funben Körper befommt. 33ei jenem roirb alles, roaS er lieft unb
Brauchbar finbet, bem €>uftem unb bem inneren Körper, menn ich

fo fagen barf, zugeführt, btefeS h^er^m un& Daö anbre borthin,

unb baS ©ange Befommt 6tärfe.

@S ift ber gemeine gehler aller Seute oon roenig Talenten
unb mehr 93elefenheit als ^erftanb, bafe fie eher auf fünftliche

(frflärungen oerfallen, als auf natürliche.

*

es gibt roirflich wele -üJcenfchen, bie Blojj lefen, bamit

fte nicht benfen bürfen.
*

fieute, bie fehr oiel gelefen höben, macheu feiten grofje @nt;
bedungen, geh fage biefeS nicht ^ur ßntfchulbigung ber Faulheit,

Digitized by Google



— 29 -

benn ©rfinben fefct eine weitläufige <5el6ftbetrachtung her 3Mnge
voxauZ. 9ttan mufc aber mehr feben, als fteb fagen (äffen.

@ä ift gum (Srftaunen, wie weit ein gefunber ^Jlenfd^en^

oerftanb reicht. @8 ift aua) Ijier, wie im gemeinen Seben: ber

gemeine Mann gebt bin, wohin ber Vornehme mit ©edjfen fährt.

3wifd)en bem, ein $)tng oerfteben, unb ein $ing nicht »er;

fielen, gibt e3 viele klaffen, in benen fid) neun Sehntet beö

menfd)lid)en ©efchlechtö ganj fommobe aufhalten.

SBenn man bie 9?atur als Severin unb bie armen ÜWenfdjen

ald 3ubörer betrautet, fo ift man geneigt, einer gang fonberbaren

Sbee oom inenfa^lic^en ®efd)led)te SRaum $u geben. 2ßir fifcen

aUefamt in einem ÄoHegio, haben bie ^rin^ipien, bie nötig ftnb,

e§ 3U oerfteben unb flu faffen, ^ord^en aber immer mehr auf bie

Klaubereien unfrer 9JJit(d)ttler, afe auf ben Vortrag ber Severin.
Ober wenn ja einer neben un§ nacbfabreibt, fo fpiefen mir oon
ihm, fteblen, was er felbft vielleicht unbeutlia) hörte, unb oer^

mehren e§ mit unfern eigenen ortbograpbifeben unb ÜReinungäfe^lern.

„($0 gibt bwnbert SBtfcige gegen einen, ber Uerftanb bat,"

ift ein magrer <5a%, womit ftdj mancher wtfclofe 2)ummfopf be-

ruhigt, ber bebenfen foUte — wenn baS nicht $u oiel von etnem

2)ummfopf geforbert Reifet — bafc e8 wteber fjunbert £eute, bie

weber 3öi$ noch SBerftanb höben, gegen einen gibt, ber 2Bifc ^at.

SDie ©uperflugheit ift eine ber oeräcbtlichften 9lrten oon
Unttughett.

*

$ie gefäf)rlid)ften Unwahrheiten finb Wahrheiten mäfjig

entftefft.

*

SDie SÖahrheit fyat taufenb §inberniffe gu überwinben, um
unbefdjäbigt ju Rapier $u fommen, unb oon Rapier wieber *u
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Stopf. $)ie Sügner finb ihre fchroächften geinbe. 2)er entfjus

fiaftifche ©chriftfteller, ber oon allen fingen fpricht, unb
alle &inge anfielt, rote anbre ehrliche Seute, wenn fte einen $ieb

haben; femer, ber fuperfeine erfünftelte ^ttenfehenfenner,
ber in jeber §anblung eines SDtanneS, nrie (£ngel in einer ÜDionabe,

fein ganzes Seben ftch abfpiegeln fiefyt unb Jehen roiH; ber gute
fromme 3ftann, ber überall aus ^efpeft glaubt, nichts unters

fudjt, toaS er oor bem fünfzehnten Qaljre gelernt h<*t, unb fein

bißchen UnterfucfyteS auf ununterfud)tem ©runb baut — baS ftnb

gefährliche geinbe ber Wahrheit.

Qd) fenne bie 3Jftene ber affeftierten 2lufmerffamfeit,
eS ift ber niebrigfte ©rab oon gerftreuung.

*

3Öer fid) felbft recht fennt, fann fehr balb alle anbern

üJftenfchen fennen lernen. &3 ift alles 3u*ütfftrahlung.

*

2BaS man feine 9)tenfchenfenntniS nennt, ift metftenä nichts

als 9tefIerion, 3urutfffr°hfong eigener Schwachheiten oon anberen.

*

^ftenfdjen, bie ftch auf bie Beobachtung ihrer felbft gut oer*

ftehen unb ftcr) bamit heimlich groß roiffen, freuen ftch oft über

bie (Sntbecfung eigener Schwachheit, mo bie (Sntbecfung fte betrüben

foHte. <So fehr oiel mehr gilt bei manchen ber *Profeffor als ber

ÜJicnfdh.

2)en reblichen 3ttann $u erfennen, ift in otelen göllen leicht,

aber nicht in allen. @S ift hier wie bei ben SJcmeralien : einige

laffen fich äußerlich leicht erfennen, bei anbern ift chemifche 3^
legung nötig. 2lber toer gibt ftch bei (Sljarafteren mit chemifcher

3erlegung ab, ober toie oiele fyahen bie gäfyigfett ba^u? 2)a8

fdmeUe Aburteilen ift größtenteils bem gaulheitstriebe ber fDJenfdjen

^u^ufchreiben; baS mühfame chemifche ©nftem finbet in praxi toenig

Anhänger.

3n ben höflichen €>täbtchen ift eS unmöglich, ettoaS in ber

2BeltfenntniS 31t thun. SltleS ift ba fo höflich eljrli<h, fo höflich
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grob, unb fo fyöflid) betrügerifd), bafc man feiten böfe genug werben

fann, um eine Satire gu fdjretben. 3>ie Seute oerbtenen immer
TOtletben. Äur^, es fef)lt allem bie Btäxk.

Hluge Seute glauben gu mad>en, man fei, mag man nicf)t ift,

ift in ben meiften gällen fernerer, als rotrflia) gu roerben, roaö

man fcfieinen roill.

3$ f)abe burd) mein ganzes Seben gefunben, bafc fidj ber

(Sfjarafter eines 5Renfd)en auö nidjtö fo ftdjer erlernten läjjt, menn
alle Littel fehlen, als aus einem ©djerä, ben er übelnimmt.

•

2Benn man fagt, man müffe ©efd)id)t§büdjer lefen, um bie

5ttenfd)en lennen ^u lernen, fo mufc man nid)t glauben, man oer=

ftefje jene feinen, ins SSerfd&lagene fallenben fünfte barunter; bie

lernt man roof)l allein in ber ©efellfdjaft, unb geroife ftdjerer unb
fdmeller.

$er 3)ienfa) ift ein foldjeS SOBunber oon ©eltfamfett, bafe id)

überzeugt bin, eS gibt Seute, bie oft meinen, fie glaubten etroaS,

unb glauben eS bod) nid)t, bie ftdj felbft belügen, ofyne eS gu roiffen,

unb i)inge einem anbern nad^umetnen unb nad)$ufüljlen glauben,

bie fie iffm blofc nad)fpred>en. SDafj baS roaljr ift, baoon, fage

idj, bin tdj fidjer überzeugt, benn idj Ijabe midj efjemalS felbft

barüber ertappt.
*

3$ fagte bei mir felbft: „baS lann idj uumöglidj glauben",

unb roä^renb bem ©agen merlte id), bafe id)'S fd>on jum gmeiten=

mal geglaubt fjatte.
*

(£S gibt menig fDlenfdjen , bie nid)t manage 3Mnge glauben

follten, bie fte bei genauerer Ueberlegung ntdjt oerftefyen mürben,

©te tf)un eS blofc auf baS SBort mancher Seute, ober benlen, baß
ifmen bie §ilfsfenntniffe fehlen, mit beren Erlangung alle 3™eifel

mürben gehoben raerben. ©o ift eS möglidj, b'afj ein ©a£ all*

gemein geglaubt merben lann, beffen SBafyrfjeit nod) lein üftenfd?

geprüft fyat.

(5s ift bem 3)enler intereffant, $u feljen: roie gumeilen ein

glörfdjen r>on Aberglauben, ber auf ben redjten %Ud ber grofjen,
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bisher ruhenben Stoffe oerwanbten (Stoffs herabfällt, fich nach unb

nach Saroinen ballt, bic enblidj bic 9Jcetnungen leichtgläubiger,

bequemer -üJcenfchen, unb ^auptfäc^lid^ berer, bie ihren Pfennig

oon Äenntniffen gut anwenben wollen, 31t $aufenben mit fic$

fortreiften.

2)er Unglaube in einer <Sadfje grünbet ftch auf ben blinben

in einer anbern.

Gin eingebilbeteS Unoermögen fann bei furd)tfamen ^erfonen

lange bie 3Rotte eines wirfliefen fpielen, in Söerfen beS Kopfes

fomof)l toie beS SeibeS.
*

(Sonberbar ift bie allmähliche (Sntwicfelung beS künftigen,

meldte bie (Spieler ber plöjjltchen (Enthüllung ooqiehen. Sei

§a$arbfpielen, wobei umgefchlagen wirb, betrauten fte bie $arte,

bie fte frei anfeljen bürfen, lieber erft gegen ein fdjwacheS Sicht

oon hinten. (Selbft $tnber tf)un bieS.

Qch bin überzeugt, man liebt fich nicht blofe in anbern,

fonbern h<*&* W auc| ™ anbern.

3ch ha*te (Gelegenheit, öfters einen $3etteljungen ^u fehen,

ber burch ©eftchterfchneiben unb allerlei ©ebärben Sachen au er?

werfen fuchte. 3)iefeS war mir fo unerträglich, bafe ich ©eftd&t

beS Qungen, auch in ber fflulje, anfing abfcheulich $u pnben, unb
ben Knaben im eigentlichen Sßerftanbe $u hoffen, weil er ftch gar

nicht wollte wehren laffen. @ineS £ageS aber, ba ein fehr fchöneä

unb gutes $inb, ein Räbchen oon oier 3a
()
ren, Ufa ^r^Iich unb

boch mit einem gewiffen Slnftanb über beS Änaben hoffen lachte,

machte bieS einen fo angenehmen (Sinbrud auf mich, bafc ich nun
felbft beS Jtnaben ©efichter erträglich fanb, unb amar nicht blofj

auS ber 3weiten §anb, wie man benfen follte, fonbern wirfltch in

ftch felbft. Qch lächelte nicht in meinem eigenen, fonbern in beS
$inbeS tarnen barüber. Sluch ha&* i$ bei anbern (Gelegenheiten

bemerft, bafj man über gewiffe unfehäbliche Ungezogenheiten ftch

erft ärgern mtifj, um fie hentach erträglich 3U finben. 3$ oerftehe

mich hier re$* 9ut / wb erfläre bie ©adje weiter nicht.

*
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8elbft unfre häufigen Qrrtümer Ijaben ben 9Ju§en, ba& fic

uns am ©übe geroöljnen glauben, alles fönne anberS fein, als

wir eä uns oorftellen. 2lud) biefe ©rfafjrung fann genevaliftert

roerben, fo tüte baS Urfadjenfud)eu; unb fo mufe man enbliaj gu

ber $f)ilofopfjie gelangen, bie felbft bie 9?otroenbigfeit von bem
Safte beö ©tberfprud)S leugnet.

*

Sd)Iedjt biSputieren ift immer beffer als gar nid)t. Selbft

kannegießern mad)t bie fieute roetfer, roenngleid) uid)t in ber ^olittf,

bod) in anbern fingen; baS bebenft man nid)t genug.

3)ie Vorurteile finb, fo$ufagen, bie Äunfttriebe ber SJlenfdjen.

Sie tfjun baburd) oieleS, baS ii)nen 1511 fdjroer roerben roürbc bie

311m (Sntfdjlufe burdfoubenfen, ofjne alle 3Hüt)e.

(5ö ift roof)l gerotfe, bafe man über eine Sadje fefjr ridjtig unb
roeife urteilen fann, unb bennod), roenn man genötigt roirb, feine

©rünbe anzugeben, nur fotdje anzugeben im ftanbe ift, bie jeber

Anfänger in ber 2lrt Jed)tfunft roibcrtegen fann. £e(5tereS fönnen

oft bie roeifeften unb beften 3ftenfd)en fo roentg, als fie bie 9)iusfeln

fennen, roomit fie greifen ober ßlaoier fpielem SDiefeö ift fef)r roaljr

unb oerbient roeiter ausgeführt 311 roerben.

*

Qd) empfehle träume. 2öir leben unb empfinben fo gut

im Sraum als im 2öad)en, unb baS eine mad)t fo gut als baS
anbre einen Seil unfrer (Svjftena aus. @ö gehört unter bie SBor=

*üge beS 9J?enfdjen, bafe er träumt unb eS roetfj. SDian Ijat

fd&roerlidj noö) ben regten ©ebraud) baoon gemalt. $)er £raum
ift ein &eben, baS, mit unferm übrigen jufammengefefct, baS roirb,

roaS roir menfdjlid&eS Seben nennen. £ie träume verlieren fid)

in unfer Söadjen allmäljltd) herein, unb man fann nidjt fagen, 100

baS eine anfängt unb baS anbre auffjört.

*

SGBcnn id) im Sraum mit jemanben biSputiere, unb ber mtdj

roiberlegt unb belehrt, fo bin id) eS, ber fidj felbft belehrt; alfo

nadjbeuft. £)tefeS 9iad&benfen roirb alfo unter ber gorm non
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©efprächen angebaut, können mir unö bafyer rooljl munbern,
wenn bie früheren Golfer baä, roae» ftc Bei ber <5djlange beuten

(wie @oa), burrf): bie Solange fprad) 311 mir, auöbrücfen?

$011 ber 2lrt ftnb bie Husbrücfe: ber §err fpradj au mir;
mein ©eift f p r a gu mir. 2)a mir eigentlich nicht genau

miffen, mo mir benfen, fo fönnen mir ben ©ebanfen oerfe^en,

roofn'n mir mollen. 3o mie man fpredjen fann, bafe man glaubt,

eS fäme von einem britten, fo fann man auch fo benfen, bafe es

läfet, als mürbe e$ uns gefagt. hierher gehört ber ©eniuS be3

(Sofrateä. 9öie erftaunlia) oieleS liefee fid) nicht nod) burch bie

Xräumc entroicfeln!

^erfmürbig mar eä, bafe, als ich in ber Dtndjt oom 2 J. auf
ben 24. Oftober fo oiel oon ^aul $one$ träumte, ich ifjn

unter groei oerfchiebenen ©eftalten falj. (Einmal, ba er auSfaf) mie

ber (5d)inber oon © . .
.

, unb einmal , mie ein grofeer , ftarfer

fjollänbifdjer ©Ziffer. $iefe träume haben mir allerlei Qbeen,

bie in meiner <5eele fchliefen, entroicfelt. Die Unerfchrocfenheit

^atte ich oon bem ©chinber geborgt; ber eine ber roljeften unb oer=

megenften ^ß^i^fto^nomien Ijat, bie idt) feune. (SS ift ein mert=

mürbiger 3uftanb ber (Seele, ba man fid) einen ÜRann unter ftroeten

ober auch mehreren oorftellt, je nadjbem fidt) Silber mit ben Öigen-

fdjaften affoeiiert haben.

5JJan fann ebenfogut träumen, ohne 31t fchlafen, als man
fdjlafen fann, ohne 31t träumen.

*

9tod)efoucault glaubt, eS fyahe noch nie ein -ütenfeh alles baS

getf>an, maS er fyabt tfjun fönnen; ich ha^e bafür, bafe biefeS

größtenteils mahr ift. 3»ebe menfdjliche (Seele ha* eine Portion

^nbolenj, moburch fte geneigt mtrb, baS oorjüglid) ^u thun,

maS i()r leicht mirb.

2öo 3)iäfeigung ein gehler ift, ba ift ©leichgültigfeit ein

Verbrechen.

Gr mar fonft ein ÜJteufdj mie mir, nur mufete er ftärfer ge=

brüdt merben, um &u fchreien; er mufete gmeimal fehen, mag er

bemerfen, jmetmal r)ören , maS er behalten foHte, unb roaS anbre

nach einer einigen Ohrfeige unterlagen, unterliefe er erft nach °er

^meiten.
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bred&en läftt — baS knodjengebäube bcö CifjarafterS; unb biefeS

änbern wollen, Reifet immer, ein Sdjaf baS Slpportieren lehren.

25er Stolg, eine eble (Sigenfd)aft, ift ntdr)t blinb gegen eigene

geljler, aber ber §od;mut ift es.

@3 gibt sDienfd)en, bie fo^ar in tf)ren 2öorten unb 2(uös

brü den etwas Eigenes fjaben ibie meiften haben wenigftens etwas,

baS ifmen eigen ift), ba bod) Lebensarten buref) eine lange "Ufobe

fo unb nid)t anberS fmb. Soldjc 9Jtenfd)en finb immer einer

Slufmerffamfeit würbig; eS gehört t)iel Selbftgefüljl unb Unab-
(jängigfeit ber Seele ba$u, bis man fo weit fonimt.

Gö gibt eine gewiffe 2lrt s
3Jienfd)en, bie mit jebermann leidjt

greunbfdjaft machen, ifjn ebenfo balb wteber Raffen unb wieber

lieben, ©teilt man fid) baS menfölidje ®efd)led)t als ein $anjeS
uor, worin jeber Seil in feine Stelle yajjt, fo werben bergleidjen

äftenjdjen 31t folgen 51 uS fülleteilen, bie man überall f>in=

werfen fann.

2)iefer Storni teilte aHeS fefjr gern mit, was iljn nicr)t^ foftete,

unter allem am meiften Komplimente; beleibigte niemanben,

wenigftens wufete man eS ntdjt; ^atte allezeit eine liebreiche SOtiene,

unb feine Sefdjeibenljeit war fo grofe, bafe fie in ber Stimme
fogar an baS Klägliche grenjte; er paffierte bei oieleu beuten für

tugenbfyaft, unb bei ben meiften für bemütig; furj, er war oon

ber 2lrt £eute, bie man fo äiemlid) ^äufig antrifft, unb bie man
in (Jnglanb mit bem Oiamen sneakin^ rascals $u beehren pflegt.

*

Qeber 5ftenfd) Ijat audj feine moralifdje backside, bie er

nidjt ofme -Jtot geigt, unb bie er folange als möglich mit ben

§ofen beS guten 3lnftanbS jubedt.

(SS gibt eine 9Jienge fleiner moralifc^er galfd)ljeiten, bie man
übt, ofme gu glauben, bafe es fdjäblid) fei; fo wie man etwa auS

ähnlicher ®leid)gültigfeit gegen feine ©efunbf)eit Sabal raucht.

*
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Stiele, bie über 2lblafjfrämerci in ber fatljolifdjen $ird)e lachen,

üben fie bod) täglid) felbft. 2öie mancher 9)iann von fd)lea)tem

bergen glaubt fid) mit bem £immel auägeföljnt, locnn er 2Umofen
gibt! Qdj f)abe felbft bie bosfjaftcften ÜRcnfc^cn, bie frcoelfjafteften

Unterbrüder beö ^lerbienfteS nnb ber Unfdjulb bamit rechtfertigen

fjören: fie träten ben 5lrmcn ©uteö. 2lber baS mar nidjt vita<>

tenor, baö mar glidmerf. (Sin paar (Spiegelfdjeiben machen nod)

feinen ^alaft. (So fjat aud) etioaö 2lelmlid)e§ mit ben Sefefjrungen

unter bem ©algen.
*

3d) glaube, bafe bic Duelle beö meiften menfd)lid;en @lenb§

in Qnboleu^ unb 2Öeid)lid>feit liegt. 2)ie Station, bie bie meifte

Spannfraft fjatte, mar aud) allezeit bie freiefte unb glüdlidjfte.

^Die Qnbolen^ räd)t nid)t§, fonbern lägt fid) ben größten Schimpf
unb bie gröfete Unterbrücfuug abfaufen.

3« ber Vernunft ift ber 9)ienfd), in ben 2eibenfd>aften ift

©Ott. Qdj glaube, ^ope f)at fd;on fo etmaS gefagt.

<Bo mie bas f)öd)fte 9ied)t ba3 f)öd)fte Unredjt ift, fo ift aud)

umgefef)rt nicfjt feiten baö r)öct)fte Unrecht baä fjödtfte rliea^t.

2öenn bu bie ©efd)id)te eines großen
vi>erbr edjer 3 liefeft,

fo banfe immer, efje bu ir)n oerbammft, bem gütigen Gimmel, baft

er bid) mit beinern eljrüdjen ©efidjt ntcr)t an ben Anfang einer

folgen $eif)e oon Umftänben gefteHt I;at.

*

33ei einem 35erbred)en ift ba§, mag bie 2öelt ba§ $erbred)en

nennt, feiten ba£, ma§ bie (Strafe oerbient, fonbern ba liegt e§,

mo unter ber langen 9ieif)e oon §anblungen, momit eö fid) glcid);

fam al§ mit ^Bürgeln in unfer Seben f)ineinerftred't, biejenige ift,

bie am meiften oon unferm Söitlen abging unb bie mir am leid)'

teften nidjt Ijätten tfjun Fönnen.

IRan fann auf fo oielerlei 2öeife ©uteö tl)un, als man füm
bigen fann, nämlid) mit ©ebanfen, Korten unb ESBerfen.
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2Benn idj je eine ^rebtqt brucfen laffe, fo ift es über bas
Vermögen ©uteS 511 t(>un, baS jcber befifct. £er genfer

f)ole unfer £afein f)ienieben, wenn nur ber $taifer ©uteS tfyun

fönnte. 3eber if* em Äoifer in feiner Sage.

s3)ian roirb in mannen gäßen aus bem ©runbe nid)t ge=

ftraft, ober eS fief)t oielmefir fo aus, als ob man nicr)t geftraft

mürbe, weil man bie Strafe an fid) felbft begabt, £aS roa$ au§-

ge^afylt roitb, mirb oft einem £eil genommen unb bem anbern

entrichtet, (ttner fann an bem SRuljm, ein roi^iger ©djriftfteßer

flu fein, flunefmien, roäfyrenb ber Sfrebit, ben er als efjrltdjer 9Jtann

Ijatte, abnimmt.

^n einer fo ^ufammetigefe^ten ÜJfafcfnne, als biefe 2öelt,

fpielen mir, bünft mid), aßer unfrer fleinen 5JUtroirfung unge-

achtet, roaS bie §auptfad)e betrifft, immer in einer Sotterte.

2öir finb fo eingerichtet, baft mir wof)l fetten gültige Midjter

beffen fein roerbeu, roaS uns nüftlid) ift. Qn biefem Seben ift

biefeS ber %aU, roer miß uns bafür gut fein, bafe eS in ffiüdfid)t

auf fünftigeS Seben ntdjt ebenfo ift? 2Ben ©Ott lieb t)at, ben

jüdjtigt er. 2Bie menn e§ nun fu'efje: men ©Ott lieb fyat, ben

oernicfjtet er?

Sinb mir nicf)t einmal fajon auferftanben? ©eroife, aus einem

3uftanb, in meinem mir meniger t>on bem gegenmärtigen mußten,

als mir in bem gegenmärtigen oon bem aufünftigen roiffen. 9öie

ftd) unfer ooriger guftanb gu bem je^igen oerfjält, fo ber jefcige

$um fünftigen.

2Bie fmb mof)l bie fDlenfdjen 311 bem begriff oon grei^eit
gelangt? @S mar ein grofjer ©ebanfe.

2)aj$ juroeiten eine falfdje §»potljefe ber richtigen oorgugieljen

fei, fteljt mau aus ber Sefjre oon ber greiljeit beS $tenfd)en. 3)er

9ftenfd) ift geroife nid)t frei, aßein es gehört feljr tiefes ©tubium
ber TOlofopfyie ba^u, ficjj burcf) biefe SSorfteßung nid)t irre führen

tu laffen — ein ©tubium, 311 meinem unter Saufenbeu nid)t
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einer bie 3eit unb ©ebulb, unb unter $unberten, bie fie fyaben,

taum einer ben ©eift fyat. Jreiljett ift baf)er eigentlich bie be-

quemfte gorm. fidt) bie ©ad)e flu benfen, unb roirb au<$ allezeit

bie übliche bleiben, ba Jic jo ferjr ben Schein für fidt) f>at.

Qct) bin fo fidjer überzeugt, bafe ber SJlenfcf) alleö feines

Vorteils wegen (biefeö 2öort gehörig oerftanben) tfjut, bafe idjj

glaube, e3 ift gur (Haltung ber Söelt fo nötig, als bie (Srnpfmb^

tid^feit gur ßrljaltung be§ ßörperö. ©enug, bafe unfer SBortetl

fo fef)r oft nicfyt erhalten roerben fann, ofme ^aufenbe glüdlicl)

gu madjen, unb unfre erfte Urfadje bas Qntereffe eines ieilS fo

roeiölieb mit bem ^nterejfe fo meler anbern 311 oerbtnben ge=

roufet oat.

3a) fjabe SJtenfdjen gefannt, benen if>r ©lüd tyr ©Ott mar.

©ie glaubten an ein ©lud, unb ber ©laube gab ifjnen Wlut.

Wlxxt gab tynen ©lüd unb ©lüd mit

*

gür baä künftige forgen, mu& für ©efajöpfe, bie baö £ünf=

tige nirf)t fennen, fonberbare ©infdjränfungen leiben. Bid) auf

mehrere gätle gugleidj fdn'den, roooon oft eine 3lrt bie anbre gum
£eil aufgeben mu|, fann oon einer oernünftigen ©leidjgülttgfeit

gegen ba3 künftige roenig unterfd&ieben fein.

$a$ ©ute unb ^roedmäfjige in ber sÄelt gefjt unauffjaltfam

fort. SBenn eö baljer in ber menfd)lidjen 9tatur liegt, bafe g. 53.

bie a^riftlicbe Religion enblid) einmal roieber gu ©runbe gel)t, fo

loirb eö gefd)ef)en, man mag fid) baroiber fefcen ober nid)t. £a§
3urüdgefyen unb .£>emmen auf eine furge 3eit ift nur ein uneub-

lid) Heiner Sogen in ber Sinie. benfe immer, mir auf biefer

Mugel bienten gu einem 3roed, beffen (Srreidjung eine .ßufammen:

i)erfd)mörung beö gangen menfd)lid)en ©efd)led)ts nid)t oerfyinbern

fönnte.
*

üflan irrt fid), roenn man glaubt, bafj aUe§ unfer 9ieue3 blofe

ber 3)iobe gugef)örte, eö ift etroaS gefteS barunter. Fortgang
ber s)Jienfd)i)eit mufc nid)t oerfannt werben.
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Sluffläruug in allen ©tänben befielt eigentlich in richtigen

Gegriffen oon unfern roefentlichen iBebürfniffen.

£er 9Jtenfch fudf)t gretheit, roo fie i()n uuglücflich machen

roürbe — im politifchen Seben — unb oerroirft fie, roo fie ilm

glücfltch macht, unb ^ängt anbrer Meinungen bltnbltngo an. $er
'Heligionö; unb ©nftemöbefpotiSmuS ift ber fürchterlichfte unter

allen. 3)er (Snglänber, ber roiber baS Sftinifterium fchtmpft, ift

bcr Sflaoe ber Oppofition, unb bie meiften 9Jtenfcf)en finb 6flaoen

ber 9)tobe unb alberner ©ebräuche.

Langel an Mraft fid) $u oerteibigen geht bei ben Schwachen
in Silage über. 9Jfan fann biefeö an ben $inbern fehen, roenn

fie oon größeren ßinbern unrecht behanbelt werben ; aber ber ftiHe

Sro^fopf ift allemal ber 93efte.

9Wir ift ein Hleintljuer roeit unauöftehlicher alö ein ©rofc
tt)uer. 2)enn einmal oerfteljen fo roenige baö Slleinthun, weit

es eine Äunft ift, ba ©ro&tfjun auö ber sJiatur entfpringt; unb
bann läfet ber ©ro&tljuer jebem feinen 2öert, ber Äleintlmer ^in=

gegen oerachtet offenbar ben, gegen melden er e8 ift. 3$ fyahe

einige gefaimt, bie oon ihrem geringen 3*erbienft mit fo m'el pie=

tifttfdt)er 2)ünnigfeit $u fpred&en rou|ten, als roenn fte fürchteten,

man möchte fdjmelgen, roenn fte fiefj in ihrem ganzen Sickte geigten.

höbe mir aber angewöhnt, über foldje Seute $u lachen, unb
feit ber 3z\t fef)e unb r)öre ich 8*rn.

3)ie fichere Ueber^eugung, bafe man fönnte, roenn mau
roollte, ift Urfache an manches guten Aopfes Unthätigfeit, unb
bas nicht ohne ©runb.

2öer recht fehen roill, roaä ber DJienfch thun fönnte, roenn er

roollte, barf nur an bie ^erfonen gebenfen, bie fich auö ®efäng=

niffen gerettet ha&en ^ber fyabtn retten rooHen. Sie hoben mit

einem einzelnen 9tagel fo oiel gethan, roie mit einem Mauerbrecher.

Digitized by Google



— 40 -

@8 gibt eigentlich groei 9(rten, eine 6adje gu unterfudjen, eine

faltblütigi unb eine warmblütige.

*

Wxt ben Prärogativen ber ©djönfjeit unb ber ©lürffelig;

fett fjat e8 eine gang oerfd&iebene Veroanbtnte. Um bie Vorteile

ber 6d)önfyeit in ber 2BeIt gu geniefjen, müffen anbre Seute

glauben, bafj man fd)ön fei; bei ber ©lüdfeligfeit aber ift baö gar

nidjt nötig; e§ ift oollfommen f)inreid>enb
, bafe man e3 felbft

glaubt.
*

(s3rofee 9iein lief)feit oftne ©etferei unb ofme bafc man merft,

bafe fie gefugt roirb, ^ac^giebigfeit unb unaffeftierte Vefdjeibenfjeit

unb 2Bol)lroolIen ofme 3rocmg fann gur <2djönf)eit roerben, roentg;

ftenS Siebe geniinnen.

Vergangener <Sd»nerg ift in ber Erinnerung angenehm, uer=

gangene§ Vergnügen aud), fünftigeö Vergnügen roieber, aud)

gegenroärtige§. 2llfo ift'ö nur ber gufünfttge unb gegenroärtige
©dnnerg, roa3 unö quälet — ein merfiicfyeö Uebergerotdjt
non feiten beö Vergnügend in ber 5ßelt, ba§ nod) baburd)

oermefjrt roirb, bafe mir unö beftänbig Vergnügen gu oerfdjaffen

fudjen, beffen ©enufe mir in oielen gäHen mit giemlidjer (s>emif^

Ijeit üorauöfe^en fönnen, ba hingegen ber nod) fünftige ©djmerg
roeit feltener oorauögefagt roerben fann.

2ßa§ bie ©pannung ber Xriebfebern in unä am meiften

^emmt, ift, anbre Seute im Veftfc beö WufjmS gu fefjen, von beren

Unroürbigfett man übergeugt ift.

Um nergnügt ober oielme^r luftig in ber Söelt gu fein,

mirb nur erforbert, bafe man alle3 nur flüdjtig anfielt; foroie man
nadjbenfenber roirb, roirb man aud) ernfthafter.

*

&a§ ©orgenfdjränfdjen, baö 2(llerljeiligfte ber inneren 6eelen;

öfonomie, baö nur be3 9tadjt3 geöffnet roirb. ^Jebermann ijat

ba§ feinige. Gin Wobei, ba§ in allen £au3f)altungen unb in
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j e b e in Staube angetroffen wirb, ©o etwas wäre einer guten

unb lehrreichen SDarftellung fähig.

*

CefterS allein gu fein, unb über fidj felbft gu benfen, unb

feine 2öelt aus ftd) $u machen, fann uns großes Vergnügen ge=

währen; aber mir arbeiten auf biefe 5lrt unoermerft an einer
v

l>l)iIofopf)ie, nad) meldjer ber ©elbftmorb billig unb erlaubt ift.

GS ift bafjer gut, fidf) burd) einen greunb ober eine greunbin

wieber an bie feelt anraten, um nicht ganj abzufallen.

*

Wan fdu*cibt wiber ben Selbftmorb mit ©rünben, bie unfre

Vernunft in bem fritifdjen ^lugenblid bewegen follen. SMefeS ift

aber alles oergeblid), jolange man ftd) biefe ©rünbe nicht felbft

erfunben Im*, baS Reifet, fobalb fie nicht bie grüd)te, baS Mefultat

unfrer ganzen (SrfenntniS unb uufres erworbenen 2BefenS finb.

2Ufo alles ruft uns au: bemühe bid) täglid) um Sßahrfjett, lerne

bie 2öelt fennen, befleißige bid> beS Umgangs mit redjtfchaffeneu
s
])ienfchen, fo mirft bu jeber^eit hanbeln, mie tnYs am *uträglid)ften

ift. 3'inbeft bu bann bereinft ben 3elbftmorb für juträglid), bas

heißt, finb alle beine Grünbe nidjt ^ureichenb, biet) abzuhalten,

fo

2)aS re spiee finem ift einer weit fruchtbareren (i'rflärung

fähig, als man ihm gewöhnlich gibt. 3)er $Renfd), ber ben §immel
erfunben fyat, rechnet aufs künftige. 2öer bei jeber .ftanblung ben

(Sinfluß bebenft, ben jie auf fein künftiges höben fann, unb fie

nicht unternimmt, wenn fie ihm nicht im künftigen Vorteil bringt,

wirb gewiß glürflich leben. Me großen Seilte haben bloß beS

künftigen wegen baS Gegenwärtige unternommen, unb fchlechte
s3ttenfd)en h<*ben immer, wie bie Stiere, bloß baS Gegenwärtige

nor 2lugen; ja fie erniebrigen fidt) unter bie stiere, weil biefe auS

Qnftinft mand)eS fürs künftige tfmtt, unb alfo bie 9?atur gewiffer^

maßen ihre ^ejeelung über ftd) nimmt.

Um uns ein Glüd, baS unS gleichgültig fcheint, recht fül)l=

bar 31t machen, müffen wir immer benfen, baß eS oerloren gegangen

unb baß wir es biefen 5lugenblicf wieber erhielten. (SS gehört

aber etwas (Erfahrung in allerlei Reiben ba^u, um biefen $erfud)

glüdlid) anstellen.
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28aö ein bebächtigeä, gefefcteö Verfahren in allen &or?

fäffen bcö fcebenä nüfclid) ift, fann ich mir auch baburcf) erläutern.

Qd) fann mir feinen fcfjredliieren Zufall benfen, als wenn mir
jemanb eines meiner Äinber aus Unvorftchtigfeit ersöffe, unb
boch fenne id) mehrere 9Jtenfd)en, benen id) o|ne iöiühe vergeben

würbe, anbre, bie ich nie wieber würbe vor Slugen fefjen fönnen,

unb noch anbre, bie id) auf ber 6teHe erfcf)tefjen tonnte unb mürbe,
wenn id) ein ©eroeljr $ur £anb hätte.

($r rjiefe biefes: mit ftilltl)ätiger (Gebulb abwarten. S)iefe3

ift eine grofee Wegel. Xk s
)Jtcnfd)en änbern ficr) von felbft, roenn

man fie nidjt auSbrüdlidj änbern will, fonbern ihnen nur um
merflid) bie (Gelegenheit macht, $u fefjen unb $u hören. SSiele

Unternehmungen mißlingen blofe, weil man bie grüßte baoon
noch gern erleben wollte.

*

2lengftlid) 311 finnen unb flu benfen, was man fjätte tr)un

fönnen, ift baö Uebelfte, was man tr)un fann.

fteben Slugenblicf be§ Sebent, er falle aus melier §anb bes*

(Sdjidfalö* er wolle un§ $u, ben günftigen fomie ben ungünftigen,

3um b eftmöglichen *u machen, barin befteljt bie $unft beö

Sebenä unb ba3 eigentlidje Vorrecht eineö vernünftigen 58efens\

Sich ber unvermuteten Vorfälle im Seben fo gu feinem ^or*

teil 3U bebienen wiffen, bafj bie Seute glauben, man fyabe vor=

her gefehen unb geroünfcht, h^ifet oft ©lud, unb macht ben 9Jtann

in ber Söelt.

2Ber weniger l)at, als er begehrt, muß wiffen, bafe er mehr
hat, als er wert ift.

„@ S gibt fehr viele e n f d) e n , bie u n g l ü d l i d) e r

finb, als bu" — gewährt gwar fein 2>ad), barunter $u woh ;

nen, allein fid) bei einem SHegenfdjauer barunter $u retirieren, ift

baS <Sä$cf)en gut genug.

9)kn follte fid) nidjt fchlafen legen, ohne fagen 31t fönnen,

bafc man an bem Sage etivaS gelernt hatte. 3cf) verftefje barunter
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tudfjt etma ein ©ort, bas man oorher nod) nicht genm&t hat; fo

etroas ift nidjts; tottt es jemanb tf)un, id) fyabc nichts bagegen;

allenfalls fur^ t>or bem ^tchtauslöfchen. 9cein, roas idf) unter bem
Semen r»erftei)e, ift gortrüden ber ©rennen unfrer rotffenfchaftlichen

ober fonft mißlichen GrfenntniS; Verbefferung eines QrrtumS, in

bem mir uns lange befunben haben; ©eroifeheit in manchen fingen,

morüber mir lange ungeroife maren; beutliche ^Begriffe von bem,

roas uns unbeutlid) mar; ©rfenntnis oon 2Bahrheiten, bie fich fehr

meit erftretfen u. f. m. 2fBas biefes 53eftreben nützlich madjt, ift,

baft man bie Sa die nicht flüchtig oor bem £icf)tausblafen abtlnin

fann, fonbern ba& bie 33efc§äftigungen bes ganzen Xages bafjin

abwerfen muffen. Selbft bas Söollen ift bei bergleichen Gnt=

td)liejjungen mistig, tet) meine r)ier bas beftänbige Seftreben, ber

Vorfchrift ©enüge 311 leiften.

*

2Öenn jemanb in ber SBclt fidt) eine Sittenlehre mit $ilfe

i^on sJiabelftid)en unb Schiefepuloer auf bie §anb mollte ä£en

laffen, fo mollte id) mof)l bie baju norfcjjlagen, bie ich in irgenb

einem Stüde bes ,3ufchauers einmal gelefcn l)abe: The whole
man raust move together. £ie Vergebungen bagegen finb um
^Ibar, unb ber Sdjaben, ber baraus" entfielt, grofe unb öftere

uuerfc^ricr). .ßum 3Renfd&en rechne id) Aopf unb ^erg, Sttunb

unb §änbe; es ift eine SHeifterfunft, biefe burdj Söinb unb Söetter

un^ertrennt bis an bas (*nbe $u treiben, mo alle ^Bewegung aufhört.

§üte bid), ba& bu md)t burd) 3ufätte in eine Stelle fommft,

ber bu nicht geroadjfen bift, bamit bu nid)t fdjeinen mufct, maö bu
nidjt bift. Vichts ift gefährlicher unb tötet alle innere 9htt)c

mehr, ja ift aller 9^edr)tfctjaffcnt)eit mehr nachteilig, als biefes, unb
enbigt gemeiniglich mit einem ganglichen SBerluft bes Mrebits.

liebe beine Gräfte; mas bidt) je$t Wüfje foftet, rcirb bir enb^

lieh mafchinenmäfjig werben.

*

Gin gutes s
JDfittel, gefunben SDRenfcfienoerftanb 311 erlangen,

ift ein beftänbiges Seftreben nach beutlichen Segriffen, unb par
nidjt blofe aus 23efdjretbungen anbrer, fonbern fo oiel möglid)

burd; eigenes 31 nfdräuen. 3Won mujj bie Sachen oft in ber

Slbfidit anfehen, etroas baran $u finben, mas aubre nod) nicht ge=
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feljen faben; von jebcm Üöort muß man fid) wenigftenS einmal
eine Grflärung gemacht fjaben, unb feineö brausen, baä man nitfjt

oerfteljt.

2)er Umgang mit oernünftigen Seilten ift besmegen jeber=

mann fo fef)r anzuraten, weil ein Dummfopf auf biefe 2lrt buref)

iRadjabmen tlug werben fann; benn bie größten Summfbpfe
fönnen nahmen, felbft bie 5lffen, ^Pubelbunbe unb (Siefanten

fönnen cä.
*

£aß bidj beine Seftüre nidjt befjerrfdjeu , fonbern f)enfd)e

über fie.

(£*fje man tabelt, fodte man immer erft oerfudjen, ob man
nid)t entfdjulbigen fann.

kleine gefyler 511 entbetfen, ift r»on jefyer bie (Sigenfdjaft foldjer

Äöpfe gewefen, bie wenig ober gar nidjt über bie mittelmäßigen

ergaben waren. 3Me merflid) erhabenen fd)weigen ftill ober fagen

nur etwas gegen ba§ ©ange, unb bie großen (Meifter fdjaffen um,
obne iu tabelit.

£>abe feine ^u fünftlicbe 3bee ücm 9flenf$en, fonbern urteile

natürlich oon tfnn; fjalte ifm weber für gu gut, nod) für 311 böfe.

Gö ift eine golbene fflegel, baß man bie Üftenfdjen nic^t nad>

ibren Meinungen beurteilen' müffe, fonbern nad) bem, was biefe

Meinungen au3 iljnen machen.

£a$ populär machen foßte immer fo getrieben werben,

baß man bie sDtenfd)en bamit fjerauf^öge. SÖBenn man fid)

berabläßt, fo follte man immer baran benfen, aud) bie -iDtenfdjen,

ju benen man fid) ()erabgelaffen fjat, ein wenig $u fjeben.

Qemanb, ber fid) au$ gurdjt nid)t entfdjließen tonnte, fid)

einen 3abn au^teljen 31t laffen, ging mit Kobern sJUtute an ba3
3Berf , nadjbcm man ü)n an bie (Maffenbeit erinnert fjatte, womit
©ofrates feiner großen Seele ben ftörper ausjog.
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Sie Neigung ber sJ0tenfd)en, fleine 2)ingc für wichtig 311 galten,

Ijat fe^r uiel ©rofeeS f)eroorgebrad)t.

£ie 9)fenfd)en benfen^über bie SBorfälle beö Sebent nidjt fo

verhieben, alö fte barüber fpredjen.

2Sir leben in einer s
il>elt, morin ein 9torr][i)tele Starren,

aber ein Söeifer nur raenige SBeife mad)i.

S)a§ £ö$fte, rooju fidj ein fdjroaa^er Hopf von Crfafyrung

ergeben fann, ift bie gertigfeit, bie Sd)roäd)en befferer SNenfdjen

au^ufinben.

(TS gibt in Siücfjtdjt auf ben Körper geroijj mo nid)t meljr,

bod) ebenfooiele Traufe in ber ©inbilbung, als nnrflid)e ftranfe;

in Müdfid)t auf ben s$erftanb ebenfooiele, mo nidjt fet)r oiel meljr

Öefunbe in ber @inbilbung, alö roirflid) ©efunbe.

^er oerftorbene 2Jt., roelcfyer eine fatfyolifdje 5luftoarterin fyatte,

jagte einmal gan$ bona h'de 311 mir: „3Me ^ierfon ift groar

tatf)olifd), ba0 ift roaljr, aber idj fann bid) oerfidjern, e§ ift eine

cfjrlidje gute §aut, fte Ijat neulich mir zuliebe fogar einen falfdjen

(Sib gefdporen."
*

gibt Seute, bie fönnen alle3 glauben, ma3 fie motten; bas

finb glüdlidje @efd)öpfe!

2)ie Seutc, bie niemals Beit fjaben, tl)un am roenigften.

*

2öie glüdlid) mürbe mandjer leben, roenn er fid) um anbrer

Seute ©adjen fo menig befümmerte, als um feine eigenen.

Man mufe feinem 3Renfdjen trauen, ber bei feinen $erfid)e=

rungen bie §anb auf baö §er$ legt.
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(i$ war mol)l niemals* ein ÜRann oon irgenb einigem ÜÖert,

auf ben fein s}ta3quttt gemad)t morben märe, unb rttct)t leidet

eine fd&ledjte Seele, bie feinS auf irgenb einen SJtonn oon Sßer-

bienft gemad)t l)ätte.
*

3Jlan füllte nid)t glauben, bafe ber unnatürliche Söerftanb fo
tueit gelten fönnte, bafc fid) £eute beim Ginftetgen in bie Trauer*
futfdje tomplimentieren fönnten.

*

(SartefiuS fagt in einem ©riefe an Waigel, bafe man bie (£* i n-

famfeit in großen ©täbten fud)en müffe, unb er lobt fidj

bagu 2Imfterbam, oon mo ber ©rief batiert ift. 3dj fe^e aucf>

mirflidj nidjt ein, marum nict)t SBörfengefumfe ebeufo angenehm
fein foH, al$ baö 9kufd)en bee> @id)enmalbes>

;
gumal für einen

N

l>f>ilofopfjen, ber feine .ftanbetegefdjäfte mad)t, unb ^mifc^en Kauf-
leuten manbeln fann mie amifdjen Ölbäumen, ba bie Kaufleute

if)rerfeit3 bei ifjren ©äugen unb ©efdjäften ficr) fo menig um ben

müßigen 2öanbler befümmern, als bie 6id)bäume um ben Xid^ter.

(Eniel)itng unb Uuterridjt.

2öie perfeftibel ber -Dfenfd) ift unb mie nötig Unterrtd)t, ftef)t

man fcf)on barauö, bafc er je£t in (50 ^a^ren eine Kultur an=

nimmt, worüber baö gange ©efdjledjt 5000 3a
f)
re gugebradjt f)at.

(sin ^ünglina oon 18 ^afjren fann bie 2Beie>f)eit ganzer Seit-

alter in ftct) faffen. 2öenn id) ben 3a£ lerne: bie Kraft, bie

im geriebenen 23ernftetu gief)t, ift biefelbe, bie in ben
Wolfen borniert, roeldjeö fet)r fyilb gefdjcljen fann, fo fjabe

idj etroaS gelernt, beffen Grfinbung ben 9J?enfd;en einige taufenb

ftafjre gefoftet t)at.

(*3 märe ber 9Küf)e mert, gu unterfudjen, ob e§ n\d)t fdfjäblid)

ift, gu feljr an ber Kmbergud)t gu polieren. 2Bir fennen ben

^Renfdjen nod) n\d)t genug, um bem Zufall, menn id) fo reben

barf, biefe Verrichtung gang abgunefjmen. 3$ glaube, menn unfern
sVäbagogen it)re 2lbftd)t gelingt, id) meine, menn fie eö bafjin

bringen tonnen, ba& fid) bie Kinber gang unter if)rem (£influf$

btlben, fo werben mir feinen einigen red)t grofeen 3Jtonn meljr
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bekommen. 25aö ^raudjbarfte in unferm £eben hat unö gemeiniglich

niemanb gelehrt. $luf öffentlichen Schufen, wo mele Äinber md)t

allein nifammen lernen, fonbern audj ÜHutwiHen treiben, werben

freilief) nid)t {o nie! fromme (Schlafmützen gebogen, mancher gefjt

gan$ verloren, ben meiften aber fief>t man ifjre Ueberlegenljeit an.

SBeroahre ($ott, baj* ber 9Jcenfcb, beffen Sebrmetfterin bie aan$c

Statur ift, ein Wacbsflumpen werben foH, worin ein ^kofefior

fein erhabenes
sMbnte abbrurft.

Ocad)bem bie 2öelt fd)on fo lange geftanben hat, üheint e3 foft

unnötig , am Wenfdjen weiter -$u fünftein. sDJan laffc bie .ftinber

fo m'el als möglid) tl)un, unb r)a l te fie immer $u älteren, als

fie felbft finb; man fchmatje ihnen nid)t oiel uon grofeen Männern
oor, fonbern halte fie womögltrf) an, anbre ui übertreffen. 2öer

immer angebalten wirb, feine ©pieltameraben 311 übertreffen, ber

wirb im t>ier$igften Qaljre alle feine Kollegen übertreffen. 2lu3

ber <Sdmle oon (rton unb Sßöeftminfter fommen Seute, bie alles

anbre lieber tlntn, als fdjroafccn. 2Öenn tdt) mir ein Vergnügen
machen will, fo beute id) mir einen oon unfern fünfzehnjährigen ge=

lehrten Knaben in bie föefellfcbaft eines fünfzehnjährigen (Sngläubers,

ber aus ber Schule oon ©ton nirücffommt ; ben erften im .&aar-

beutel, gepubert, bemütig unb gefpannt, auf ben minbeften 3)rucf

mit einer Wenge (Mebrfamfeit loszubrechen, in feinen Meinungen
fcr)Iecr)terbingö nichts anbres, als ber fleine fd)led)t fopierte ^apa
ober ^$rä$eptor, ein blofjer 2Öieberfcr)etn , bemunbert bis ins fed) ;

Reimte $af)x, im fieberten, neunzehnten, groan^igften mit ($rwar=

tung unb ©tille angefeljen, ba inbeffen baS auf fjoljlen $runb
aufgeführte ©ebäube au finfen anfängt, im

(̂

oeiunbgmaiuigften,

breiunbnoanngften u. f. w. ein mittelmäßiger Mopf, unb fo bis ans

(Snbe. $er Gnglänber hingegen t)at fein retneS lotfigeS #aar um
bie Ol)ren unb* ©tirne t)än%en, bie Wtene blühenb, bie #änbe
Zerfraßt unb auf jebem Knöchel eine 2Bunbe; §ora$, §omer unb
Virgil finb ihm immer gegenwärtig, in feinen Weinungen ift er

beftimmt unb eigen, irrt ficr) taufenbmal, aber oerbeffert fid)

felbft u. f. n>.

Qch fürchte, unfre allni forgfältige (rrjiefmng liefert uns

«Smergobft.

2ßenn baS Ungefähr nict)t mit feiner gefdudten §anb in

unfer (SrziehungSwefen hineinarbeitete, was mürbe aus unfrer Söelt

geworben fein?
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Ueber bie ßrgiehung foll man nidjt räfonnieren, fonbern erft

(Erfahrungen madjen, toclc^e Nation bie grofeten, aftioften Seute fjer=

vorgebracht bot, nicht bie grofeten ßompilatoren unb $3üdjerfchreiber,

fonbern bie ftanbfjafteften, bie grofemütigften, in fünften gefdncfteften

u. f. m. — £a3 möchte bodj mohl bie englifche fein.

*

$ie Altern galten ihre ßinber nicht genug au bem an, ma3
fie nun erfennen muffen oerf äumt $u haben. Ueberbaupt glaube

id), bafe e3 feljr wenige £ehrer gibt , bie fo unterrichten , bafe fie

ba3 oermeibcn gu lehren, roa§ fie felbft, menn fie bei je^igem 3ter=

ftanbe jung wären, oermeiben mürben gu lernen.

$er „fdimar^e 9)1ann" ber ^Rinber gehört mit in bie klaffe

öon Grftnbungen, morin bie §öllenftrafen fteljen. @3 ift, glaube

ich, m£fa möglich, oen Aberglauben auszurotten.

*

@ö ift jebergeit eine fehr traurige ^Betrachtung für mid) ge=

mefen, bafe in ben meiften SBiffenfdjaften auf Üuioerfitäten ' fo

oiele3 oorgetragen mirb, baö ju nichts bient, al3 junge Seute

bal)in 511 bringen, bafe fie eö mieber lel) reu fönneu. ©riedjifch

mirb gelehrt/ auf bafe man eö mieber lehren fönne; unb fo geht

e3 00m Sehrer jum <5d}üler, ber, menn er gut einfd)lägt, f)öchften£

mieber Seljrcr mirb unb mieber Sef)rer siebt.

Ü)a3 (Stubium ber sJia tu r gefliehte ift nun in 2)eutfd)lanb

big ^ur 9kferei geftiegen. @ö ift freilich immer beffer, als ftrofceube

/"vreiheitöoben au oerfertigen, ober ba§ $u$enb Qbcen unfrer fo=

genannten grofeen dichter balb in brei-, balb in fechSmUige Sailen

in erftimulierter Segeifterung iu mifchen. Allein obgleich oor

®ott baö ^nfeft fo oiel gilt, al§ ber ^ftenfdj, fo ift e§ für unfern
s
)ieroenfnaul boer) nicht fo. ©ütiger §immel, roie oiel ^at ber
s^enfch in Drbnung 511 bringen, bis er auf SBögel unb Schmettere

linge fommt! Serne beinen Körper fennen, unb maö bu oon
beiner (Seele roiffen fannft; gemöf)ne beinen s#erftanb gum S^eifel
unb bein §er$ jjur 3krträglicbfeit. Serne ben Sftenf chen fennen,

unb maffne bid) mit -3JJut, 311m Vorteil beineö s)?ebenmcnfd)en

bie 2öahrf)eit $u reben. <5d)ärfe beinen ^erftanb burch 9)iatf)e=

matif, menn bu fonft feinen ©egenftanb ftnbeft, hüte bich ober

Digitized by Google



- 49 —

Dor 9tamenregiftern oon Sßürmern, roooon eine flüchtige Kenntnis

nid)t§ nüfct, tmb eine genaue inö Unenblidje führt. — „9lber ©Ott ift

unenblid) im Qnfeft, roie in ber Sonne." C id) geftehe biefeö

gern gu ; er ift aud) im Sanbe beä 9)ieere8 unermefeiid), ben nod)

fein Sinne nach feinen ©eftalten georbnet hat. 2Benn bu nicht

befonberen Beruf ^aft, in jenen ©egenbcn nach perlen 511 fifdjen,

fo bleibe fjier unb baue beinen 9lder, er erforbert beinen gangen

fyteife, unb bebenfe, bafj bie 3af)l ber gibern beineö ©ehirnö unb

ihrer galten unb Brüche enblid) ift. 2öo eine Schmetterling^

Ijiftorie ftef)t, märe slUa£ für ^lutarchö Biographien ge=

mefen, bie bod) gu grofjen X^aten angefeuert Ratten. Qft nid)t

©ef d^id^te ber fünfte notwenbiger unb nü$lid)erV Qd) wollte

lieber nnffen, roaä in ber ©efdjidjte ber £anbroerfe unb
fünfte fteht, als alles, roaS Sinne je gebadet unb gefchrteben,

rceife, roufete unb triebet oergeffen hat. 2lHein baä ift ba$ 2o§
ber £eutfchen, jeben gro&en 2lu3länber, ber nichts anbreS tf)un

fonnte, alö ioaS er tf)at, ber ben auöbrüdlid)en Befehl ber Watux

hatte, in biefem unb feinem anbern gadje grofc gu werben, id)

fage, eö ift baä SoS ber 3)eutfd)en, einen folgen 9)iann nadj^u;

a^men, nid)t allein ohne Befehl ber sJiatur, fonbern felbft mtber

ihren ©illen.
*

@3 ift in ber 2hat ein fehr blinbeä unb in unfern aufgeflärten

Reiten fehr unanftänbigeö Vorurteil, bafe mir bie (Geographie unb
bie römtfcfje ©efchichte eher lernen, als bie ^Jü ^ V f

^

0 ^ 0 i e unb
Anatomie, ja bie heibnifdje gabellehre eher, als biefe für i$)Jenfd)en

beinahe fo unentbehrliche 2Btffenfd)aft, baft fie nädhft ber Religion

follte gelehrt werben. $d) glaube, bafe einem höhern $efd)öpfe,

alö mir 2ftenfd)en ftnb, biefeö ba§ reigenbfte ©djaufpiel fein mufj,

menn e$ einen großen ^eil beö menfd)lid)en ©efchlechto ein paar

taufenb Qahre ftarr hintereinanber herziehen fteht, bie aufö un-

gewtffe unb unter bem greibriefe, Regeln für bie 2öelt aufgu=

fuchen, hingehen unb fid) unb ber Sitelt uunü§ fterben, ohne ihren

Körper, ber bod) % oornehmfter £eil mar, gefannt au haben,

ba ein Blid auf ihn fie, ihre ftinber, ihren s^äd)ften, ihre Oiach=

fommen hätte glürflich machen fönnen.

*

s)Jfan follte alle 9JJenfd)en gewöhnen, oon ftinbheit an in

grofee Bücher $u fchreiben, alle ihre @r.ercitia, Huffäfce u. f. m.,

unb bie Bücher in SchwetnSleber biuben. 2>a ftd) fein ©efe£
barauä machen läfet, fo muß man bie ©Item barum bitten, wentg=
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ftenä bei Sttnbern, bic gut» Stubieren beftimmt ftnb, bteo gu

beobacftten. Sc»» man jefct -Jtewtonä Scftretbbücfter ftätte! 2Öen»

icft eine» ©oft» ftätte, fo müfjte er gar fein Rapier u»ter $änben
befommen, als eingebunbeneä. griffe ober bejubelte er e8, fo

würbe icft mit oäterlicfter Sinte babei fcftreiben: $ieö ftat mein

Soft» Slnno . . ben . . . bejubelt. s3Jtan läfet ben Körper unb
bie Seele, baä punctum salions ber SOcafcftine fortwacftfen, unb oer-

fcftweigt unb oergijjt e3. 9Jian fieftt je$t immer, was man ift,

unb feftr fcftwacft, wa§ man mar . . . Qcft wüfjte nicftt, welcfteS

angeneftmer unb nü^licfter märe, bie Bewegung aller Planeten gu

fennen ober biefe Slnnalen einiger oorgüglicfter 3Jlenfcfteu. $)ic

3Belt mürbe baburcft feftr gewinnen.

Qcft bin überzeugt, bafe bie oermeinte ©rünblicftfeit beim

Vortrag ber SlnfangSgrünbe feftr fcftabet. @3 ift gar nicftt

nötig, oafj ein Seftrer bem Anfänger bie Sacfte grünblicft oorträgt;

aber ber Seftrer, ber biefen Vortrag wäftlt, tnufe fie grünblicft oer^

fteften; aisbann ift gewife für ben Slnfänger geforgt.

@8 ift ein geftler in unfern (Srgieftungen , bafj mir gewiffe

Söiffenfcftafteu 51t früft anfangen. Sie oerwacftfen fogufagen i»

unfer» SSerftanb, unb ber 2öeg gum neuen wirb geftemmt. @S
märe bie §rage, ob nicftt bie Seelenfräfte ficft ftärfen Itcfeen, oftne

fie auf eine 5ötffenfcftaft anguwenben.

grüfter Unterricftt gewäftrt eine 3 e^an9 °cn Slnfcftein be&

®enie3, er ftält ficft aber nicftt. 2)ie StiUftänbe erfolgen balb früfter

balb fpäter.

9Jlan läfet bie Äinber im oiergeftnten Qaftr fonfirmieren ; man
foflte fie im fünfunbgwangigften fonfirmieren, ober menigftenS neu

bewerfen laffen, mie bie Käufer in ©Otlingen. — s3Jcan mufe feine
s
}$ftilofopftie alle geftn Qaftre neu bewerfen laffen.

*

^erminberung ber SBebürfniffe foUte woftl bas fein,

waö man ber Qngenb burcftauä eingufcftärfen unb wogu man fie

gu ftärfen fucften müfete. „3e weniger 33ebürfniffe, befto glücfltcfter"

ift eine alte, aber feftr oerfannte feaftrfteit.
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üBüdjer, bie man junge £eute roitt Ufcn machen, muß man
nicht foroohl felbft anempfehlen, als in ihrer ©egenroart loben.

Sie finben fie hernach von felbft. So ift e$ mir gegangen.

*

©eroig ift unter allen mittelmäßigen fingen ber mittelmäßige

dichter baö elenbefte. ^6) fann mich inen, allein ich glaube, baß

@r£ief)er nicht genug auf drfticfung biefeö §angeö, ber meiftenä

eine Qän^Itc^e Qmpoten$ beö ©eifteS in fpäteren 3a^ren nach ftch

$teht, 91ücfficht nehmen tonnen.

*

3dj ^abe immer gefagt, bie 3Jtathematifer gebeten am befteu,

roenn man fie auf junge Stämme oon Uhrmachern pfropft.

(Sö gibt feine wichtigere £eben$regel in ber 2Mt, als bie:

halte bidj, fooiel bu fannft, ^u Seilten, bie getiefter finb als bu,

aber bod) nicht fo fet»r oon bir unterfRieben finb, baß bu fie nicht

begreifft. £)a£ Erheben roirb beinern @h*gei* burdj 3"ftm^ leichter

roerben, als bem 2Ul^ugroßen baS §erablafien aus falter Gnt-

fd)ließung.

€s gibt fein größeres £inbernis beS §ortgang8 in ben Riffen;

fchaften, als baS Verlangen, ben drfolg baoon 311 früh »erfpuren

*u motten. $>iefeS ift munteren Gfjarafteren fe^r eigen; baium leiften

fie auch feiten oiel; benn fie laffeu nach unb roerben niebergefchlagen,

fobalb fie merfen, baß fie nicjht fortrüefen. Sie roürben aber

fortgerüeft fein, roenn fie qeringe Äraft mit vieler 3eit gebraucht

hätten.

*

ÜEBcnn baS Sö'hncheu gejenft roirb, fo haben bie lieben (Altern,

oorauSgefefct, baß fie ihn bis ^um fechften i>aar Söeinfleiber haben

roachfen fetjen , immer einige Jyäben gum Stricf felbft gefponnen.
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«Olk, Staut, (BcfeUfdjaft.

G8 fommt nid)t borauf an, ob bic Sonne in eineä Monarchen
Staaten nicht untergeht, mie fid) Spanien eljebem rühmte , fonbern

roaä fic mährenb ihres Saufeö in biefen Staaten $u fefjen befommt.

ü&enn ein toller $opf bes Seufelö 3^"9 anfängt, ift eö be3--

roegen eine %olo,t, bafe ein Kollegium von aroölf folgen Seuten

cbenfoldjeS anfangen mürbe? ÄemeSroegö; ich bin melmefjr

überzeugt, bafe jroölf tolle Köpfe etmaö befdjliefeen fönnten, baä

ausfegen mü&te, als fäme eö non aroölf flugen. Unb faßt, roa§

ift ber SRenfch anberä, als ein Heiner Staat, ber oon iottföpfen

beherrfAt wirb?
*

Mancher Staat unb manche Kolonie haben ihren Urfprung
einem 3ufammenfluf; von 3ttenfchen gu banfen gehabt, bie man
100 Qaljre nachher barin aufgefnüpft hätte.

2Ba§ mir an ber 2lrt, ©efd)id)te 51t befjanbeln, nid;t gefällt,

ift, bafe man in allen £anblungcn 9lbfid)ten ftel)t, unb ade 5>or=

fälle au§ 5lbftd)teu herleitet. £)as ift aber roafjrlid) gan* falfd).

Tie größten Gegebenheiten ereignen fid) ohne alle 9lbftd)t; ber

3ufaÜ mad)t geiler gut, unb erroettert baö flügft angelegte Unter?

nehmen. 2)ie großen Gegebenheiten in ber Sßklt werben nidjt

gemalt, fonbern finben fid).

9Benn es nodj ein 2ier gäbe, baö bem 3Renfd&en an Gräften

überlegen märe, unb fid) zuweilen ein Vergnügen barauS machte,

mit if)m gu fpielen, roie bie Kinber mit D)iaifäfern, ober fie in

Kabinetten auffpiefete, mie Schmetterlinge, fo mürbe eS mof)I am
(5nbe ausgerottet roerben, gumal roenn eö nid)t an ©etfteSfräften

bem 3Kenfdjen fcfjr raeit überlegen märe. @s mürbe ihm unmöglich

fein, fid) gegen ben *J)ienfchen 311 halten; eö müfete ihn benn oer^

hinbern, feine Gräfte im minbeften ju üben. @in foIdjeS £ier ift

aber mirfluf} ber $efpotiSmu3, unb boct) hält er fid) noch an

fo mclen Crten.
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2Uenn man auf einer entfernten ^nfel einmal ein Volf am
träfe, bei bem alle #äufcr mit fc^arf gelabenem ©emehr bedangt

mären unb man beftänbig beä ^acht£ s23ad)c hielte, roaS mürbe
ein Üteifenber anberö benfen fönnen, als bafe bie ganje Qnfef oon
Räubern beroo^nt märe? Qft eö aber mit ben europäifdhen deichen

anberö? 3J2an fief)t IjierauS, oon mie menigem (Sinflufe bie Religion

überhaupt auf 9Jienfchen ift, bie fonft fein ©efefc über ftd) erfennen,

ober menigftenö, mie meit mir nod) von einer roafjren Religion

entfernt fxnb.

Qdj möchte roohl miffen, ma§ gefdjehen mürbe, menn einmal
bie Nachricht oom Gimmel fäme, bafe ber liebe ©Ott eheftenS eine

ftommifjfon oon beoollmädjtigten Ingeln fyerabfdn'tfen mürbe, in

(Suropa ^erum^ureifen , fo mie bie 9tid)ter in (£nglanb, um bie

grofjen *J$rojeffe abjuthun, morüber eS l)ienieben feinen anbern
Sidjter gibt, als baä fted)t beS ©tärferen V 2ßie mancher OTintftcr

mürbe bann lieber um gnäbigften Urlaub nadjfuchen, einem 2Bal=

fifcfrfang beiauroofmen, ober bie reine £ap;§orn:£uft $u atmen,
als in feiner (Stelle bleiben!

Sie ©egner ber franjofifchen Meoolution fpreajen immer,
bajj fte baä 2£erf einiger roenigen aufrü^rerifa^en ÄÖpfe fei. £tcr
fann man frei fragen: ma§ ift je bei grofeen Gegebenheiten baS
2Berf oon oielen $ugleich gemefen? Dft mar eö nur baä 2öerf eines

einzigen. Unb roaö finb benn unfre ^otentatenfriege je anberö

gemefen, als ba§ 2Öerf oon menigen? — @S muffen unb fönnen
immer nur menige fein, menn etma§ ©rofeeö aufgeführt merben
foH. SDie übrigen, bie 9Jtenge, müffen allemal herübergebracht merben,
man mag baä nun Ueber^eugung ober Verführung nennen, baö ift

gleic^oiel.
*

SÖetefagungen finben fiel) in fer)r alten Gütern auch fdjon

beömegen, meil einem bie Gegebenheiten, bie bie Veranlagung ba$u
maren, nicr)t immer einfallen. 2>enn mer r)at, menn er auch ©e=
fliehte meifj, atle§ fo fnnchroniftifch gegenmärtig, bafi er miffen
fann, maS bamalS bie $ifd)bi§furfe ber ©efeflfd)aft maren? 33e=

geben^eiten ber Seit oerlciten ju einem Sraum; ähnliche Gegeben;
heiten ereignen fict) mieber unb ber Xraum trifft ein. ©o Im&e

ich felbft ben ^ob &ubmig§ XVI. lange oorher geroetöfagt, unb
gemijj mehrere 9Jien[chen haben baSfelbe gebaut. 3öaS bie franko;

fifche SReooIuiton für golgen haben mirb, läjjt fich au dj bunfel
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oorauäfeljen. Qoljann würbe Derbrannt, Sutfyer nicfyt; eö ent-

ftanb ein bretfeigjäfjriger ßrteg, unb nun ftefjt bie Deformation ba.

*

ÜJlan {priest viel oon guten Königen, bte botf) im ©runbe
utd)t6 weniger waren ald gute Könige, aber gute 2eute. GS ift

biefeö eine f)öd)ft ungereimte Verwirrung ber begriffe. Wlan fann

ein fefjr guter i^ann unb bod) fein guter ftöntg fein, fo gut als

man ein eljrlidjer
sDiann unb babei fein guter bereiter fein fann.

3)te§ ift wafjrfjafttg bergall mit l'ubwig XVI. 2öa3 Ralfen feine

guten ©efinnunaeu ? $>aburdj fonute fein SBolf unmöglid) glüeflid)

werben. Wlan fagt niajt, bafe er nid)t oerglcidmngsweife gut ge;

wefen fei. @r mar gemife fcr)r oiel beffer, alö manche feiner $br=
ganger.

*

3d) möchte woljl mifjen, ob äße, bte mtber bie ©leid)ljeit

ber Stänbe treiben unb biefelbe lädjerlicfy finben, redjt wiffen,

waö fte fagen. (Sine oöttige @leid)f)ett aller 9Jienfd)en, fo mie

etma aller ^Jfaifäfer, läfet ftdf) gar nidjt benfen ; fo fönnen eö alfo

aud) bie grangofen nia^t oerftauben Ijaben, benn fte reben ja überall

oon ben Weichen. — Unter ben ©tubenten auf Unioerfttäten finbet

eine äf)nlia> ©leid)ljeit, mie bie frangöftfdje , ftatt: ber ärmfte

«Stubent bünft ftd) fo utel mie ber ©raf, unb gibt biefem nidjto

»or, unb ba3 ift red)t; ob er gleich gerne gugibt, bafj er im ftollegio

an einem befonberen £ifd)e fifct, unb beffere Kleiber trägt. %lux

mufe biefer alö ©raf feine Vorgüge prätenbieren; bie tfnn be-

willigten läfet ilnn jebermann gerne. Sollte er meiere prätenbieren,

fo märe ba§ ber 2Beg, gu bewirfen, bafe man ifjm alle oerfagte.
sJtur bte ftolgen ^ßrätenftonen finb e3, wa§ ber freie 2ftenfd) ntd)t

oertragen fann; übrigens ift er gar feljr geneigt, wenn man ifjn

gelten läfet, jebem bie Vorzüge gu bewilligen, bie er oerbient;

unb weldjeö biefe finb, baS gu beftimmen, l)at er gewöfmltd) ein

fcr)r richtiges $lafe.

@s ift ein gar fonberbareS Argument, ba§ man *ur Verteibigung

ber Ungleidjfjeit beibringt, wenn man fagt, bie 3Renf<$en würben mit

ungleidjen Gräften geboren. $enn hierauf fann man antworten:

eben beöwegen, weil bie 5Jienfd)en mit ungleid&en Gräften geboren

werben, unb ber ©tärfere ben Sdjmäcfyern oerfcfyluiaen würbe,

l)at man fidj itt ©efeflfdfyaften oereinigt, unb burd) ©efe^e eine

gröfeere ©Ieid)l)eit eingeführt, $ft baö fogenannte ©leid)gewtd)t
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von Europa etwas anbreSV Ueberljaupt wäre eS roofjl beffer, gu

fagen: ©leidjge rotd)t ber Stäube, als: (Gleichheit

feiner Streitigfeit, bereu ich mid) erinnere, finb je, glaube

id), bie begriffe fo vcrftetlt worben, als in ber gegenwärtigen über

greifjeit unb (Gleichheit. Seht, ruft bie eine Partei, hm nach

$ariö, ba fef)t ityx bie grüd)tdjen ber (Gleichheit! Unb eS ift be=

trübt, fehen, bafe fogar berühmte Schriftsteller in btefen %o\\

mit einftimmen. (Sbenfo tonnte id) rufen: ihr, bie ifjr ein fo

flrofees (Glücf im Umgang mit bem anbern (Geflecht unb in ber

Siebe finbet, feljt bort bie £ofpttäler ber Ocafenlofen! ober ihr,

bie tf)r oon bem Sabfal fpvcdjt, baS eud) beim (Genufe ber greunb=

fdjaft ber 2öein gewährt, feljt bort bie -Xrunfenbolbe in ben flauen

ber Schminbfucht im Greife oerlmngernber .Uinber langfam baljuu

fterben! 3h* tyoten, möchte ich fagen, jo lernt uns bod) r»er=

fte^en! Sie (Gleidjheit, bie mir oerlangen, ift ber ertrag lieh fte

(Grab oon Ungleichheit. So oielerlei Birten oon (Gleichheit eS

ajbt, worunter eö fürd)terlid)e gibt, ebenfo gibt eS oerfdjtebene

(Grabe ber Ungleichheit, unb barunter meiere, bie ebenfo fürchterlich

finb. Von beiben Seiten ift Verberben. 3$ &m b<*her überzeugt,

bajj bie Vernünftigen beiber Parteien nicht fo weit ooneinanber

liegen, als man glaubt; unb bafe bie (Gleichheit ber einen gartet

unb bie Ungleichheit ber anbern wol)l gar am @nbe biefelbigen

2)inge mit oerfdnebenen tarnen fein fbnnten. Allein was Ijilft

ba alles ^l)ilo)ophieren? £ie[eS Littel mujj erfämpft werben. . .

[ freilich ) 2öenn ber golbene ^ittel^uftanb burch ben Streit

ber Verteibiger beiber (Srtreme erfochten werben foH, fo ift eS eine

a,ar mifeliche Sache. Wichts als wollige (Sntfräftung beiber Seile

wirb fte geneigt baju machen, unb in biefem pralle bemächtigt fidt)

leicht ein britter beiber Parteien.

*

Sine (Gleichheit unb 8*eil)eit feftfetjen, fo wie fie ftdj je£t

niele üftenfehen gebenfen, baS fjiefee ein elftes (Gebot geben, woburch
bie übrigen gef>n aufgehoben würben.

2)ie berühmte ÜJtrS. 9Jiacaulaw, eine grofje (Gleichmacherin,

tonnte eS bem $oftor 3of)nfon nie oergeffen, bafj er fte nach einem
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folgen Disput, als man fid> ju %\fät fefcte, fragte, ob fie nicht

ihren Äammerbiener mitefien laffen wollte.

@ine ffiepublif $u bauen au« ben Materialien einer nteber=

geriffenen üttonardue, ift freiließ ein fdjroereö Problem. @S geht

nicht, ofme bis erft jeber Stein anbers genauen ift, unb baju

gehört 3ett.|

$>er I)öc§fte ©rab oon poltttfcher greifjeit liegt unmittelbar

am $)efpotiSmu3 an. 2Bie fd;ön ift eS nid)t bei ber englifdjen

$onftitution , bafe fie republifanifd)e greiheit mit ber Monarchie

fdjon vorläufig gemifdbt hat, um ben oöUigen Umfcf)lag auS einer

$emofratie in reine Monarchie ober $)efpotiSmuö $u üerfnnbern!

£ie eingefdjränfte Monarchie fcheint am @nbe bie 3lfwm=

ptote $u fein, ber bie Staaten immer näher gu fommen fud^en

muffen; aber auch ba mirb eS immer unb eitrig auf bie ©üte ber

Subiefte anfommen.
*

fclje nicht ein, tuaS eo fdjaben fann, bem Patriotismus,

für ben nicht alle ÜJienfd&en ©efüfjl ^aben, Siebe beS Königs
untersufdbieben, roenn ber ftönig fo f)errfd)t, bafj er bie Siebe unb
^Ereue fetner Untertanen oerbient. Siebe unb £reue gegen einen

redjtfchaffenen Mann ift bem Menfdjen oiel oerfiänblicher, als bie

gegen baS befte @efe£. 2BaS für eine Macht f)aben nicht bie

Sehren ber Sugenb, wenn fie aus bem Munbe red)t(chaffener Altern

fommen! ©Ott l)at gefagt: bu foflft nid)t töten, bu foflft £>ater

unb Butter ehren u. f. tr». £aS oerfte^t jebermann. 3)er beweis
aus bem 9Re$t ber 9catur ift nicht fo etnleucbtenb. Qene Sporte

finb beSroegen fein betrug, benn eS ift bie Stimme ber 9?atur

unb ©otteS.
*

3ft eS nict)t fonberbar, bafj man, um bem ©ouoernement unb
namentlich bem SHrefiorium in granfreid) SRefpeft $u oerfchaffen,

ein ftoftüm, eine 5Üeibertraa)t eingeführt hat? SDaS fd)önfte Äoftüm
märe unftreitig bie (Srbltchfeit ber Diegierung. Meine bracht,

fein Sinzig roirb je erfunben werben, ber bem gleicht. GS liegt

im Menfchen ein ^ringip, baS b i e f e n Sinzig fdmeibert, ben man
je#t geraberoeg ber Sd)neibcrgilbe überlädt. Sollte fid; nicht ein

<
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Littel finben Iaffen, r)ier einen ÜKittelroeg gu finben? @3 ift

3)emofratie in bem aus $opf nnb ^ e r ^ befteljenben üflenfdjen,

maö bie SERonardjne ber reinen Vernunft oerroirft. Sudlet einmal

in ber 2öelt fertig 511 werben mit einem ©Ott, ben bie Vernunft
allein anf ben Sijron gefefct t)at. Qljr merbet finben, eä ift um
möglidj. Qd) fage biefeS, fo fefjr icf) and) einfefje, bafe eS billig

märe; aber biefe gröfeere ^ifligfeit ift gerabe bie ©timme ber

Vernunft, bie jenes roill, alfo parteiifd). SBefraget baä £erg, nnb
i^r merbet finben, bafc fo mie bie SUeiber Seute, fo bie ©eburt
Regenten mad&t. SDaS ©leid&niä füljrt, idf) gefiele e§, auf etmaö

2äc|erlicr)eS, aber blofj für ben £adf>er, ben erbärmlidrften 5ftem

fdjjen, ben idfj fenne. ftd) merbe gemtfe oon benen oerftanben, oon

benen icf) oerftanben fein miH, unb biefeS überlebt midj) ber -iDiürje,

r)iev prägifer in ben 9luäbrüden gu fein. %d) bin baoon fo feljr

übergeugt, bafe, menn mir bie 2Öaf)I gelaffeu mürbe, meines Dftao=

blatt oon mir auf bie 9tacl)rcelt fommen follte, icf) getroft fagen

mürbe: biefe 3.

*

SDaS (Sinrei&en bei gemöljnlidjett Slnftalten ift ein grofeeö 2>er=

berben, oorgüglid) in ber s}>olitii, Cefonomie unb Religion. 5Da§

9(eue ift bem ^rojeftmadfjer fo angenehm, aber benen, bie eö be=

trifft, gemeiniglid) fef)r unangenehm. 3)er erfte bebenft babei nicrjt,

bau er eö mit 3Kenfd)en gu ujun r)at, bie mit ©üte unoermerft

geleitet fein moHen, unb baft mau baburd) fefjr oiel mefjr aue-

rietet, aU mit einer Umfcfyaffung, bereu Söert benn bodf) erft burd)

bie Erfahrung entfcr)ieben merben mufe. 2ßenn man bodf) nur ba3

le^tere bebenfen rcollte! -Dian fdjneibe bie ©lieber nidjt ab, bie

man nod) feilen fann, menn fie aucf) gleid) etma§ oerftümmelt

bleiben; ber -äJienfcr) tonnte über ber Operation fterben. Unb man
reifte nicrjt gleid) ein ©ebäube ein, ba§ etrcaö unbequem ift, unb
fterfe fidt) baburdfj in größere UnbequemlidjFeiten. 3)can mad)e

f leine ^erbefferungen.

*

3dj roeifc oon guter #anb, bafe feit ber SHeoolution ber reli=

giöfe ©fepttgtämuS gar nid)t merjr unter ben 3J?enfcf)en oon 9kng
unb fjamilie in §ranfreid) ftattfinben foll, roorin er etjemalS r)errfd)te.

9J?an fjat beten gelernt. SBtele tarnen, bie fonft nichts baoon

miffen mollten, finb nun gang pour la religion de nos peres.

ÜWan glaubt aber bod) aud), baf$ fie ettoaS mefjr babei gebadjt,

unb aud) baö gouvemement de nos peres gemeint fjätten.
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Qd> mödjte roo&l boö ^er^ältniä bcr Saljlen reiften, bic au3-

brücften, wie oft baä 2Bort Meoolution in ben ad)t 3^ren
von 1781— 1789 unb ben ad)t Qafjren oon 1789— 1797 in (Suropa

au3gefproä)en unb gebrudt roorben ift. ©djroerlidj roürbe baö ^er=
IjältniS geringer fein, aU 1 : 1000000.

*

$eine Nation füf)lt fo fef)r als bie beutfdje ben SBert

oon anbern Nationen, unb roirb leiber oon ben meiften roenig

geartet, eben roegen biefer 53iegfamfeit. TOdj bünft, bie anbern

•Nationen §aben redjt: eine Nation, bie allen gefallen roitt, oer=

bient oon allen oerad)tet gu roerben. <£ie &eutfd>en finb eö aud)

roirflidj fo giemlia). 2)ie 2lu3naf)men finb befannt unb fommen
nidjt in 33etrad)t, roie alle SluSnafjmen.

Sie Stiftung ber Nation rommt mir $ur 9lufflärung ber=

felben unumgänglid) nötig r»or. 2)enn roaS finb bie s)Jienfd)en

anberS als alteftleiber? $)er 2öinb mufj burdjftreidjen. @8 fann

fidf) jebermann bic 6adje oorftellen roie er roitt; allein idj ftelfe

mir jeben ©taat roie etnen JUeiberfd)ranf oor, unb bie
s3ftenfd)en

als bie Kleiber beSfelben. Sie Potentaten finb bie §erren, bie fie

tragen unb auroeilen bürften unb auöllopfen, unb roenn fie fie

abgetragen Ijaben, bie treffen austrennen unb baö 3*uq roeg-

fdmieifeen. 2Iber bieSüftung fef>lt ; id) meine, ba& man fie auf

ben $3oben Ijängt. 2Öenn ber ßaifer einmal feine ungarifdjen

(Sdjafe auf ben <5anb in ber 9ftarf triebe unb ber $önig oon

Preufeen bie feinigen in Ungarn roeiben liefee, roa§ roürbe ba nid)!

bie 2öelt geroinnen!

Qd) f)abe mir bie 3 Hungen oom oorigeu^o^e binben laffen,

e3 ift unbefdjreiblid) , roaS für eine Seftüre biefeä ift : 50 Seile

falfa)e Hoffnung, 47 Seile falfdje Prophezeiung unb 3 Seile 2Babr=

Ijeit. Siefe Seftüre Ijat bei mir bie 3eitungen oon biefem 3ö9re

fer)r ^erabgefe^t, benn idj benfe: roa$ biefe finb, baS roaren

jene aua).

Qd) mödjte roaS barum geben, genau gu rotffen, für roen

eigentlich bie Saaten getrau roorben finb, oon benen man offene

lia) fagt, fie roären für baö SSaterlanb getrau roorben.
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3ft bodj roofjl manche grofje öelbentfjat, in ber nadjfjer ber

<$ef$id)tfdjreiber auf ber ©tube grofee platte roitterte, getfjan

morben, auf bafc eine Dpernfängerin ben s3iamen beS gelben
in ben 3citungen lefen möge.

9Jtan roirb häufig finben, bafe bie
s
}>erteibiger ber tfretfjett bie

größten Snrannen in iftrem §aufe ftnb. 34 glaube, eS müftfe

eine feljr unterfyaltenbe Seftüre fein, bie hieben eines folgen |vrci=

fjeitSritterö mit ber ©efa*>id)te beS fleinen monarcf)ifd)en (Staates

nergltcfien ^u fer)en, an beffen Spi$e er felbft ftef)t.

3>aS 2anb, wo bie &irdjen fdjön unb bie Käufer »erfüllen

ftnb, ift fo gut verloren als baS, roo bic $ird)en oerfatten unb
bie Käufer Sd)löffer roerben.

•Jöenn eine ®efd)id)te eineö ÄönigS nid)t oerbraunt roorbeu

ift, fo mag id) fte nidjt lefen.

*

@S ift eine Jrage, ob mir nid&t, toenn mir einen 9)?örber

räbern, gerabe in ben $ef)ler beS ßinbeS oerfatten, baS ben ©tufyl

fcf)lägt, an ben eS fid> ftöfet.

25en meiften ^Jienfc^en ftnb Strafen, bie aus (Schimpf unb

Sdjmera gufammengefe^t ftnb, nidjt fo empfinblicf), als bie auS

Sdjimpf allein befielen. 2)ie Urfad&e ift ntd^t ferner ein^u=

fefjen. $er Sc^mm gibt ber Strafe baS Slnfeljen oon 9tad)e, unb
bie ^ftadje bem 9Jitffetl)äter ein 9lnfefjen oon 2Sid)ttgfeit. 9ludj

ermeeft Sdjmera 2ttitleiben, unb 9Jiitleiben beS 3ufd)auerS ift atte=

geh für ben üJtifietf)äter aufmunternb. Seim ©dumpf ift nichts

oon bem. @r ift ber Suftij. roaS bie $eradjtung eines ©egnerS,

bem man fidt> überlegen füfjlt, im gemeinen Seben ift.

*

3$ möchte einmal toiffen, toaS gefdjeljeu mürbe, menn man
in Sonbon bie $el)n ©ebote fo lange aufhöbe, als eS groölf fajlcigt.
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äöir finb Seile btefer SÖelt, -iDtttberoohner, unb ber ©ebanfe,

ber in uns lebt unb webt, gehört ja auch mit ba^u. $)a mir nun
einmal für allemal in beö Heben ©otieö Unterlaufe ftfcen unb er

felbft unö Si£ unb Stimme aufgetragen fyat, foHen mir unfre

üDtetming nicr>t fagen? 2Benn mir fte ni<r)t fagen füllten unb
nicht fagen bürften, fo mürben mir fte nicht fagen fönnen.
3d) glaube, moju ber menfdjliche (Seift £>ang fühlt/ ba foU man
ifm ja gemäßen lafjen. @3 unterbleibt nicht unb barf unb fann

aud) nicht unterbleiben. £afe eine uernünftige SHeligionspoltjei

hierüber etroaö maltet, ift, roie ich glaube, recht gut. -Nur mufe
biefeä nicht burd) gebruäte 93efel)le tm detail gefd)ef)en; ba3 ift

eine abfcheultche Sache.

@S märe eine grage, ob bie blofje Vernunft, ohne ba§ §er$,

je auf einen ©Ott gefallen märe. -Rachbem ifjn baS #era erfannt

hatte, fua^te tlm bie Vernunft auf.

£)er ©laube an einen ©Ott ift ^nftinft, er ift bem Üflenfdfjen

natürlich, fo mie baS ©ef)en auf groei deinen
; mobifi^iert mirb er

freilich bei manchen, bei managen gar erftieft; aber in ber Siegel

ift er ba, unb ift gur inneren 2Bo^lgeftalt beö ©rfenntniSoermögenS

unentbehrlich.
*

@3 ift ein grofjer SSerluft für ben 9J2en[d)en, menn er bie

Uebcr^eugung oon einem meifen, bie 2Belt lenfenben -JÖefen oer^

loren r)at. Qd) glaube, e3 ift biefeS eine notmenbige $ol$t au<e&

StubiumS ber ^Pr)tIofopr)ie unb ber 9iatur. *Slan oerliert ^mar
ben ©lauben an einen ©ott nicht, aber eö ift nicht mehr ber hilf :

reiche ©Ott unferer Äinbbeit; eS ift ein 2öefen, beffen 2Bege nicht

unfre Söege, unb beffen ©ebanfen nicht unfre ©ebanfen finb, unb
bamit ift bem §ilflofen nicht fonberlid) mel gebient.

*

(Solange bie oerfchiebenen Religionen nur uerfd)iebene SRe=

Iigion§fp rächen finb, fo ift alles recht gut; nur mujj bie 2lbfid)t,

ber Sinn einerlei unb gut fein. 2Ba§ liegt enblich baran, ob

einer oor einem hörnen Gt^riftuS nieberfätit, menn er nur ba=
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burcb ginn ©uten geleitet wirb. 9iur mufe bie Religion an fidj

felbft bie Prüfung' aushalten, bamit fte in jebem SDtaleft, roie

ftdj ©emmier ausbrüdt, ©utes roirfen fann. (£s oerrät toenig

Weisheit bei manchen Beuten, ba& fte ftd) über bie reltgtöfen ©e^

brauche anbrer luftig machen; fie beroeifen burdj irjre Aufführung,
ba& fie ben ganzen ©tnn ber 33ibel nicht faffeu.

Qm $Migionsr)afj liegt ftcr)erlicr) etroas 2öar)res, alfo oermut-

licr) etroas 9tü£lidjes. Qcr) toünfchte ferjr, man möchte btefes aus*

finben. Unfre $r)ilofopr)en fpreerjen oom SReligionshafe als oon
etroas, bas jtdt) oiefleicht toegräfonnieren liefee; bas tft aber ftdjer=

lief) nicht.
*

2öenn Religion ber 2Henge fdjmeden foll, fo mufc fie not=

tuenbig etroas oom Hautgout bes Aberglaubens haben.

®en 9Jtenfa>n fo *u machen, rote ihn bie Religion ^aben

null, gleicht bem Unternehmen ber Stoifer; es tft nur' eine anbre

Stufe bes Unmöglichen.

Sft es nid)t fonberbar, bafe bie ^flenfdjen fo gern für bie

Religion festen unb fo ungern nach tf>ren $orfd>riften leben?

(So roie bie SBölfer ftdr) Seffern, beffem ftcr) auch ihre ©ötter;

toeil man festeren aber nicht gleich alle bie menfglichen (Stgen*

fdjaften nehmen fann, bie ifmen rohere fetten angebietet rjaben,

fo ^ält bie oernünftige Seit mandjes nod) eine 3«tlang für

unbegreiflich ober erflärt es figürlich.

Qcr) glaube oon ©runb meiner (Seele unb nach ber reifften

Ueberlegung, bafc bie Serjre (S^rifti, gefäubert oom ^faffengefdmuere,

unb gehörig nach tmfrer 3Irt ftcr) ausgubrüden oerftanben , bas

ooHfommenfte (Softem tft, bas id) mir roenigftenS benfen fann,

Wuf)e unb ©lütffeligfeit in ber Sßelt am fdmeßften, fräftigften,

ficherften unb allgemeinften 31t beförbern. Allein icf) glaube auch,

bajj es noch ein Softem gibt, bas gang aus ber reinen Vernunft

erroächft unb ebenbarjm führt; allein es ift nur für geübte Genfer
unb gar nid)t für ben 5Jtenfdjen überhaupt; unb fänbe es auch
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(Singang, fo müfete man bod) bie £ef)re G^rifti für bie Ausübung
wählen. (Shriftuö fjat fich gugleidj nad) bem Stoff bequemt, unb
bieg $roingt felbft bem SItheiften Serounberung ab. 0n meinem
^erftanbe ich i)kx ba§ 2£ort 9ft$ei|it nehme, roirb jeber Genfer
füllen.) 2Bie leid)t müfete e§ einem folgen ©eift geroefeu fein,

ein Si)ftem für bie reine Vernunft gu erbenfen, baö äße ^l)i(o=

foppen oöllig befriebigt hätte! 2Ibcr roo ftnb bie ÜJ?enfd)en bamY
(53 mären melleidjt Qahrfjunberte oerftric^en, roo man eS aar nirfjt

oerftanbeu [)ätte; unb fo etroaS foHte bienen, baä menfd)liche ©es

fehlest gu leiten unb gu Ienfen unb in ber ^XobeSftunbe aufzu-

richten ?

3>a3 eigentlich CS^riftlid^e in unfrer Religion ift bie Seele
aller 9Migton, baä Uebrige ift Körper. 33om fd)önften ©riechen

bis gum Sieger ift alles 2Jt e n f d) e n raffe.

2)ie 3Kenfd)en glauben fdnoerer an SÖunber, als an %xa~
bitionen oon Söunbern, unb mancher £ürfe, Qube u. f. ro., ber

fid> jefct für feine ^rabitionen totfchlagen liefee, mürbe bei bem
2Bunber felbft, als eS gefchaf), fehr faltblütig geblieben fein. 3)enn

in bem Slugenblicf, ba baö 3öunber geflieht, hat eä fein anbreS

3lnfef)en, alö ba§ ihm fein eigener SBert gibt ; es pfrofifch erflären,

ift noch feine ftreibenferet, fo nienig alö e£ für betrug halten, 23laS=

phemie. Ueberhaupt ein gaftum leugnen, ift an ftd) etroaS Un~
fdmlbigeS; eS roirb nur in ber 2Öelt gefährlich infofern, alö man
anbem baburd) roiberfpricht, bie feine Unleugbarfett in Sd)u$ ge-

nommen haben . . . SBunber müffen in ber gerne gefehen roerben,

menn man fte für mahr, fo roie Wolfen, roenn man fie für fefte

Körper halten fott.
*

2)er Aberglaube gemeiner Seute rührt oon ihrem frühen unb
aU^u eifrigen Unterricht in ber Religion t)er. «Sie hören tum ©es

heimniffen, ^unbern, 2Hirfungen beS Teufels unb halten eS für

fehr raahrfcheinlich, bafe bergleichen Sachen überall in allen fingen

gefchehen fönnen. hingegen, menn man ihnen erft bie
sJtatur felbft

geigte, fo mürben fte leichter baä Uebernatürliche unb Gkheimni3=

ooÖe ber Religion mit @hrfurd)t betrachten, anftatt bafe fie eä je£t

für etroaä fehr ©emeineS anfehen. ^d) glaube, menn man ihnen

fagte, es mären heute fed)3 @ngel über bie Strafte gegangen, fie

mürben e§ für nichts SBefonbereo anfehen. 3Iud) bie Silber in ber

$ibel taugen nicht für JStnber.
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•QJJan (oßte in ber äöodje wenigftenS einmal biätetifdje
$rebia,ten in ber ftirdje galten, unb trenn bie Siätetif oon unfern

©eiftltchen erlernt mürbe, fo fönnten fie geiftltche Betrachtungen

einflecr)ten, bie fidj f)ier gewife fehr gut anbringen liefeen. 3)enn

eö ift nicht ju zweifeln, bajj geiftltche Betrachtungen , mit etwas
s
-plro{tf oermtfcht, bie Seute aufmerffamer erhalten unb ilmen er;

baulichere SBorfteHungen oon ®ott geben mürben, als bie oft übel

angebrachten SBeifpiele feineä ftoxnä.

Bo oiel ift auSgemadjt, bie dn*iftlidje Religion mirb mehr oon
folgen Seuten »er fochten, bie ihr Brot r»on ihr fyabtn, aU
folgen, bie oon ihrer 2Bar)rr)eit überzeugt finb. 3J?an mufe t)kx

nia^t auf gebrückte Büdjer fehen, baö ift baS wenigfte, bie be=

fommen Xaufenbe nicht 311 lefen, fonbern auf bie ^erfonen, bie

täglich an ^re* Slufrechterhaltung fdmifceln unb ftümpern unb auf

Unioerfitäten vom greitifdj an ba$u erlogen unb 0 erlogen werben.

2)ie ©eiftlidjen machen einen Särm, wenn fie einen SRamt
fehen, ber frei benft, wie Rennen, bie unter ihren Qungen ein

@ntcf>en fyaben, welches ins feaffer geht. Sie bebenfen nicht, bafc

Öeute in biefem Clement ebenfo fid)er leben, als fie im Srocfenen.

Tie vernünftigen greigeifter finb (eichte fliegenbe Gorpö,

immer oorauS unb bie bie Segenben refognoägieren , wohin ba3

graoitätifdje gefchloffene (Sorpä ber Orthoboren am @nbe boer) a u ch

fommt.

Seibnify hat °ie d)riftlid)e Religion oerteibigt. 2>arauö ge-

rabeweg $u fdjliefjen, wie bie lh e°l°9en *huu > er fci em 9uter

(Shrift gewefen, oerrät fer)r wenig 2Beltfenntnis\ (ritelfeit, etwas

Befferes 311 fagen, als bie Seute oou ^ßrofeffion, ift bei einem

folchen 9Jtanne wie Seibnifc, ber wenig gefteö fyattz, eine weit

wahrfcheinlid)ere Sriebfeber, fo etwas *u thun, als Religion. Wlan
greife bod) mehr in feinen eigenen Bufen, unb man wirb finben,

wie wenig fidt) etwas oon anbern behaupten läfit. Sa, ich getraue

mir 311 bewerfen, bafe man zuweilen glaubt, man glaube etwas,

unb glaubt eö boct) nicht, }Jid)tä ift unergrünblicher al§ baö Softem
oon Sferiebfebern unfrer £anblungen.
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3<fj fcmn mir eine Qtit benfen, roeld)er unfre religiösen 93c=

griffe fo fonberbar oorfommeu roerben, als ber unfrigen bcr 9Htter=

2Senn bte SBelt noa) eine unzählbare 3<*hl t>on Qahren fteht,

fo wirb bte Unioerfalreligion geläuterter «SpinoatemuS fein, ©itf;

fel&ft überladene Vernunft führt auf nichts anbreä IjtnauS, unb
eö ift unmöglich, ba& fte auf etroaä anbreS ^inauöfü^re.

(Sine ber fonberbarften Slmnenbungen , bie ber Wenfct) von
ber Vernunft gemacht l)at, ift roofjl bie/ c§ für ein 5Keifterftücf 311

halten, fie nicht ^u gebrauchen, unb fo mit ^u6 e ^n geboren fie

abgufd)neiben. 2)ie Serteibigung be$ 5Rönd)§roef en§ grünbet

fid) geroöfmlich auf aan^ eigene ^Begriffe oon &ugenb, benen nid)t

unähnlich, bie einer tum ben SÖiffenfdjaften haben müfcte, um bie

3;off§äufer für Slfabemien berfelben 311 erflären.

£)ie gelerntsten ^eiligen höben in ber 2öelt mehr ausgerichtet,

als bie lebenbigen.
*

DJiau l)at burd) tnelfältige (Erfahrung befunben, baft ein etma§

bumpfer SBerftanb ober bie 2lrt Seute, oon benen man jw fagen

pflegt, fie hätten baö s£uloer nidjt erfunben, jjur 33efeF)rung unb
geiftlichen SBehanblung bie fäfjigfteu ftnb.

Gin s

l>apft (3ad)aria§, glaube ich) t^at bie Seute in ben Sann,
bie an Slntipoben glaubten ; unb je£t tonnte ber %aU leid)t fommen,
ba& einer feiner Nachfolger bie 3lntipoben in ben 33ann thäte,

wenn fie nidjt an bie ^nfaHibilität be§ römifchen <5tul)lä glauben

wollten.
*

ÜRir ift e3 unbegretflid), roarum ber 3«f^nb ber unenblidjen

."öerrlichfeit ntd^t Iie6er gleidj angeht, ba bod; biefeS Seben nur
überhaupt ein oerfdjnnnbenber $unft ift.

(Bie fpredjen für ihre Religion nid)t mit ber ^iäfeigung unb
^erträglic^feit, bie ihnen t$t grofeer Sefjrer mit SCF)at unb ^Borten
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prebigte, fonbern mit bem groecfroibrigen @ifer philofophifcher Sef;

tierer, imb mit einer $i£e, als roenn fie unrecht Ratten. (TS finb

feine driften, fonbern ßhriftianer.

fiunft im* Cttteratwr.

3>te fünfte ü6en bie Gmpftnbung unb ^fjantafie, unb ver-

feinern fie. $iefe gähigfeiten aber nnb tt)re ^erpoHfornrnnung

finb gur Erreichung beS ^roecfs menfchlicher -ftatur unentbehrlich,

mir mögen biefe nun in bie ©lücffeligfeit ober in bie Ausübung
ber £tigenb fetjen.

3[ch glaube, ber befte 5loptft unb Zeichner mürbe einen &opf
ober eine gigur nicht gut treffen fönuen, menn fie ihm oerf ehrt
vorgelegt mürbe, unb unter ber s-8ebingung, meber baS Original,

noch feme ^opie mährenb ber Arbeit gerabe vor fiel) htn^uieöen -

9Jtan fielet alfo, roaS ber ßünftler thut, ber ein ©efidt)t fopiert:

er lieft beftänbig im ©angen , unb mit bem ©eifte biefeS ©angen
vor Slugen, tljut er manchen Strich in ber augenbltcfliehen 53e=

geifterung, roenn ich f° reben barf, roooon er nichts roeifc, unb fo

roirb bie ßopie ähnlich- 9Jian roirb finben, bafj biefeS Scfen im
©angen, biefeS 3u fammenfaffen De * jebem Unternehmen nötig

ift, unb ben 9Jtann von ©ente von bem gemeinen $opfe unterfcheibet.

.*

2öinfelmann, §ageborn unb Seffing haDen unfern beutfdjen

förttifern einen neuen ©eift mitgeteilt. @hemalS fagte man von
einem fä)led)ten ßupferftid): ber ßupferftidj ift fchlecfjt; jefct hoben

bie Beurteilungen mehr geuer. $$on einer (Soeurbame g. 93.

mürben fie fo urteilen: £)aS ©eficht hat 31t viel SofaleS, bie Singen

haben oon ben 2lugen ber $uno, bic ber $artenmacher gu erreichen

gefucht hat, nichts als bie ©rö&e; nichts von bem füllen geuer,

baS ben $aris manfen machte, nichts oon bem Gimmel in ihnen,

ber fich mit ihnen auf= unb mit ihnen gufjhliefet. ©0 ibealifch

auch cer sJKunb fcheint, fo frangöftfeh finb bie Socfen; fie fpielen

nicht neibifet) um bie öoÜc Sange, fonbern mit reicher ^ßomabe
in eine gemiffe Stellung gefteift, fcheinen fie menig befümmert gu

fein, ob fie gu menig ober gu viel oerbergen. 3n ihrem SSuchS
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ift nidjtä ©riedjifdjeö ; bem ©erer fönnte fie gefallen. Wloxt uer=

mifjt mit Unwillen bie fd)(anFc Biegung bcö ftörperö, bie unö ba=

burdj, bafe fie baö ©efid)t weg^t, ben warmen elaftifajen Öufen
anzubieten fd;eint. 5Dic §änbe ftnb wie oon ber englifdjen tfranf-

f)eit oerbref)t unb fd)einen angefefct. £as Kolorit ift baö Molorit

eines fd)led)ten 9Merö, ber auf frifa)en ©ipö malt, unb ber, mu
einer Stelle fanften Sdjmela mitzuteilen, fieben anbre gang ab=

gcfcr)nitten fifcen läfet. Slnxn in ber (tätigen (Soeurbame finben mir

auo) nidjt bie flüdjtigfte ©pur beö ©enieö, baö burdj einen ein=

^igen 3^8 un$ nötigt, Seinwanb für unfern s
JJäd)ften gts fjalten,

feinen ftummen Seufzern unö entgegen 511 erbarmen, unb bei feinen

gemalten Bremen baö fyödjfte ©efa*>enf beö gefür)lüotten s
])ienfd)en,

lebenbige tränen $u meinen.

*

35ie ©enieö bredjen bie 33almen unb bie frönen ©eifter ebnen

unb oerfcfiönern fie.

*

2öer nid)t fo fdjreiben fann, bafe bie ^fnlofopljen Siegeln ba=

öon abftrafyieren müjfcn, ber laffe eö. mofjl je ein Didjicr

burd) Regeln geworben? 2Baö Reifen ber 9?effel bie Regeln für

bie 3eber? 3)ie -p^ilofop^en, bie Sleftljetifer fann man als $f)t)=

fiologen anfeljen. So wenig bie f)öd)fte Kenntnis beffen, waö 31t

einem oolltommenen ÜHenfdjen gehört, ben \Befifcer biefer Stennrniffe

in ben Stanb fefct, einen ooUfommenen Ü)icnfd)en gu machen, fo

wenig werben and) bie Siegeln einen SMdjter madjen.

*

2>er £rieb ber ©elbfterl)altung unb ber ^ux gortpflan^ung

äufeern fiel) auf fo oerfd)iebene 2lrt, treiben l)ie unb ba unter fo

mancherlei ©eftalten, ba{$ ber $f)ilofopf) bie Suft oerliert, fie unter

ber §ülle aufaufudjen. (Sin jeber f)at taufenb Söajer, ^erau^u=
fommeu. ©topft man baö 2od) A ^u, fo gudt er 311m Sodj B
fjerauö, unb wenn baö 2od) F5 guge^alten wirb, fo fteljt er Ijinter

bem £od) C u. f. w. @ö ift oergeblid); gebt eud) feine 33iü^e mefjr,

fie $u aäfmten. Um bie Sexten beö erften
s
43artö pflegt ftdj nod)

ein britter gu ifynen gu gefellen, ber ebenfo f)eftig ift, alö biefe

beiben, aber an fct)recflicr)en Solgen gemife ärger, unb biefeö ift ber

Srieb, 33üd)er $u geugen, ober überhaupt eine 53egierbe, bie

3Jiajorennität feiner (Seele in ©ebanfen unb 2öorten, gefagt ober

gebrudt, barjutljun. tiefer, befonberö mit bem erfteren oerbunben,

ift fä()ig, bie müljfamften 2öerfe gu liefern, mit bem 5 weiten
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oerfnüpft fchafft er nur Keine, als Briefe unb lieber, unb, finbet

er feine majorenne (Seele, bie lädjerlichften (Murren, roeit unter

ber 3öürbe ber Vernunft unb ber (SinbilbungSfraft eines 5Jtenfchen.

3$ bin beinah überzeugt, bafe roir bem Srieb ber Fortpflanzung

mehr alberne hoffen $u banfen ^aben, als 9J?enf$enfinber , aber

auch fefjr oiele SÖerfe beS ©enieS oom größten (behalt, baoon bin

ich auch überzeugt.

2)aS, roaS man roafyr empfinbet, auch wahr auS$ubrücfen, baö

Reifet, mit jenen fleinen 33eglaubigungSgügen ber ©elbftempfinbung,

macht eigentlich ben großen ©chriftfteller ; bie gemeinen bebienen

fic| immer ber Lebensarten, bie immer ftleiber com ^röbelmarft finb.

*

2)ie meiften 9)fenfcr)en finb beffere Beobachter, als fie glauben,

unb fennen ben ^enfdjen beffer, als fie roiffen, e§ finb nur bie

falfcr) oerftanbenen Sßorfdjriften anbrer, bie fie irre führen, <Sie

machen felbft oon biefen ßenntniffen häufig @e6raud), allein ge=

meiniglich nur im §anbe( unb 2Öanbel. Sobalb fie bie fjeber

ergreifen, fo ift eS als roenn ber Unfegen über fie tarne, unb ba$

gemeiniglich befto ftärfer, jemefjr fogenannte fchöne Seftüre fte fyabexi.

©ic fangen alsbann augenblicflich an ein ©alabeutfd) $u fprechen,

unb alles ift fo feftltd) unb bucfmtäfjig, ba& gar nichts barüber-

geht. SBenn fie baS gan^e Qaf)r mit orbentlicr)en , natürlichen

3ügen einhergegangen finb, fo fangen fte nun fo füfj unb feiig

an gu fchmun^ein, roie alte Qungfern, roenn fte fich malen laffen

foUen. 6s geht ihnen roie jenem ^ammermäbchen, bie unter tr)rcS=

gleichen, fich ru^9 überlaffen, ganj reines 3>eutfct) fprach, aber

immer ftlopfftocf unb Srepf e fagte, fobalb fte oornehm reben

wollte.
*

$)ie bunteften i<ögel fingen am fchlechteften, gilt oft auch von
s
3^enfchen. Qn einem '^rachtftil mufc man nicht immer tiefe ©e=
banfen fuchen.

*

@S ift eine fer)r fchöne Semerfung oon ^rieftle», bafe ber

bilberreichfte <Stil ebenfo natürlich $ a^ *>er ein fach fte, ber

nur bie gemeinften 2öorte gebraucht; benn roenn bie ©eele in ber

gehörigen Sage ift, fo fommen jene Silber ihr ebenfo natürlich

oor, als biefe ftmpeln 9luSbrücfe.
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Um gut oerfifijieren 311 fönnen, fcheint e§ unumgänglich nötig,

bajj man baS ÜRetrum unb ben Numerus in bemfelben leife hört,

olme nod) bie 2öorte 311 oernehmen, bie eS füllen foHen. 3Me
gorm beS ©ebanfenS muß bem dichter fd)on oorfdjmeben, ehe ber

©ebanfe felbft erfchetnt.

GS fommt fo außerorbentlid) oiel barouf an, m i e etwas gcfagt

mirb, baß id) glaube, bie gemeinften 3)tnge lafjen ftd) fo fagen,

baß ein anbrer glauben müßte, ber Teufel l)ätte eö einem ein-

gegeben.
*

(Sin Sftenfd) roäfjlt ftd) ein Sljema, beleuchtet eS mit feinem

Sichtchen, fo gut er'ö fjat, unb ftreibt aisbann in einem geroiffen

erträglichen Sfeobeftil feine SllltagSbemerfungen ,
bergleia^en jeber

©efunbaner auch hätte machen , aber nicht fo faßlich auSbrüden
fönnen. gür biefe 2trt $u fabreiben, meines bie SieblingSart ber

mittelmäßigen unb untermtttelmäßigen $öpfe ift, mooon eS in

allen Sänbern mimmelt, fyahe ich *em beffereS SBort als $anbi =

batenprofe finben fönnen. @S wirb f)ö<hftenS baS ausgeführt,

maS bie Vernünftigen fchon bei bem bloßen Söort gebaut haDen -

*

@S ift nur fdjabe, baß Seute, bie an §öfen unb in großen

Stäbten leben, nicht roenigftenS ein paar £age in ber 2Boa)e ber

Auslegung alter S&eltroetfen unb Schriftfiefle'r überhaupt mibmen.

3d) glaube, ftc mürben ade Schulfüchfe auf einmal nieberfchlagen

fönnen.

©in Volf fann in feinen ©djriften oernünftiger fch einen, als

eö ift, benn eS fanu noch lange bie Sprache feiner Väter fdhreiben,

wenn ihm fchon ihr ©eift $u mangeln anfängt. 2)ie Metaphern
in unfrer ©prad)e entftanbeu alle burdj 2Bifc, unb je£t gebraucht

fte ber Unnrifcigfte. &)ie 3Rorgenlänber benfen bei ihren tnelen

Silbern nicht mehr als mir.

*

$ie ßomöbie beffert nicht unmittelbar, vielleicht auch bie

©atire nicht; ich meine, man legt bie Safter nicht ab, bie fte

lädjerlich machen. 2lber fte oergrölern unfern ©efichtsfreis unb
oermehren bie 2ln$al>l ber feften fünfte, aus benen mir unS in

allen Vorfällen beS SebenS gefchroinber orientieren fönnen.
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2>er roaljre Sifc roeife gang oon ber 6adf)e entfernte $)inge

fo gu feinem Vorteil gu nu£en, ba& ber Sefer benfen mufc, ber

6d»;iftfteffer Ijabe fid) nidjt nad) ber <5ad)e, fonbern bie Sadje

nad) ilnn gerietet.

SBenn ein rotier ©ebanfe frappieren foll, fo rnufe bie 2(e^n^

lidfjfeit nicf)t blofe einleud)tenb fein, baS ift nodj baS ©eringfte,

ob eS gleid) unumgänglich nötig ift; fonbern fie mufe audfj oon
anbern noefy nid)t gefunben toorben fein, unb bod) rnufc alles, roaS

bagu gehört, jebem fo nalje liegen, bafe e§ il)n rounbernimmt, ba& er

fie nod& ntcfjt aufgefunben Ijat. £>aS ift bie $auptfac$e. §at man
bie 33emerfung fcfyon bunfel gemacht, foroofjl bie eigentliche, als

bie, roomit bie $ergleidjung angeftellt roirb, aber nod) nie beutlicr)

gebaut, fo fteigt baS Vergnügen aufs ^öd^fte.

(Sine gute SBemertung über baS fef)r Setannte ift e§

eigentlich, maS ben magren 2öi£ ausmalt. @ine 33emerfung über

baS weniger 33efannte, roenn fic aud) fefjr gut ift, frappiert bei

weitem md)t fo, teils toeil bie ©adje felbft nicfyt jebermann geläufig

ift, unb teils weil eS leidster ift, über eine <5ad)e etwas ©uteS gu

fagen, worüber nod) nid)t oiel gefagt ift. Ttan begeidjnet aud)

baljer biefe 2frt oon Einfällen im gemeinen Seben bitrer) bie 5luS=

brüde: „gefud)t" unb „weit hergeholt".

@S ift mit bem 2öi$ wie mit ber ÜJZufiF. Qe mef)r man I)ört,

befto feinere 2krf>ältntije oerlangt man.

-i:

UebrigenS ift eS merfwürbig, bajj in 3)eutfdfjlanb , roo 2öifc

oietteia^t feltener ift als unter irgenb einer fcfyreibenben Nation,

jebermann über gu oiel fdjreit. (SS ift gumal btefeS ber rechte

ÖieblingSfeufger ber -Keifen in ben oberen gafultäten geworben,

ioo man alles, was mit Säckeln gefagt wirb, gern für hoffen, unb
alleö, was mit bewölfter ©tirne oorgetragen wirb, für tiefe ÜEBetS^

l)eit gehalten wiffen wollte: hingegen nidjt bebentt, bafc bie eigene

lidfjen ins ©rofje geljenben (Botttfen, roomit fidf) gange gafultäten

oor gangen Seitaltern läd)erlid) gemalt Ijaben, meiftenS mit ber

•Qiiene ber betitelten unb befolbeten 33ebäd)tlid)feit unb ber alt=

flugen #erabfef)ung finb begangen roorben. Qd) wünfd)te oon

bergen, bafe jemanb eine Apologie biefer fcfjönen (Sigenfdjaft unfreS
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©eifteä übernähme, bie, wenn fie oon frül) an mit bem nod) jungen

(Bdjarfftnn äugleid) erlogen wirb , entroeber ofme grofeen
sJtad)tetI

beä iBefi^erö iljr geuer verliert ober mit ifjm gugleidj fjeranmadrfenb

bem ©eift bie 28enbung gibt, ofme bie fein großer <3d^riftfteUer

fein fann.
*

Qn ben gan^ alten 2Berfen ber $3 i b e l , in g r i e dj i f d) e n

unb Iateinif d)en <2d)riftfteHern finbet man eine SJfenge von
Saigenblefjren, fo viele feelenftärfenbe Sentenzen, bie oon ben er^

leudjtetfteu topfen auö ber (Erfahrung gefammelt unb, mit bem
3ug einer ganzen SebeuSbalm vergüten, enbltd) in biefen ©d)a$
niedergelegt worben finb. 3m Salomo ftefjen eine 2J2enge oor=

trefflicher ^efjren , bie roofjl nid)t oon tfjm finb — (Singebungen;

vielleicht £efte, bie iljm feine Sefjrmeifter biftiert Ijaben. (rben

biefer ^erftanb ber 2Ilten, bie ©abe, bie fie f)aben, einem s3eob=
adjter feiner felbft inö £er$ $u reben, ift eö, roa§ mir bie Sefung

ber Sibel fo angenehm madjt. (Sä finb bie ©runbjüge gu einer

2öeltfenntniö unb ^f)ilofopI)ie beö £ebenS, unb bie feinfte $Be=

merfung ber teueren ift gemeiniglid) nichts als eine mef)r inbi=

oibualifierte 33emerfung jener SUten.

2)ie beiben §o^en!ieberbid)ter Solomon unbiBürger Ijaben

in puncto puneti nie fonberlid) oiel getaugt.

8d) glaube, bafe oon fündig, bie ben §omer fajön finben,

ifm faum einer werftest. <Sie ijaben ilm nie tabeln tjören unb
fo fann fie feine Seftüre ergoßen; allein eö gehört oiel ba$u, ilm

eigentlid) gu oerftef)en. ©in 33ucr), bas man tm 3 lüa"Siöflen fl
an3

überfielt unb ganj oerftefjt, gefällt nid)t leidet mefjr, wenn man
2)reijjig alt ift. $aljer fommen bie eleuben ^ad)al)mungen ber

Gilten, bie mir oon jungen Seuten lefen. €>ie Ijaben 5. 53. ben

§oraj, ben ©Ijafefpeare nadjgealjmt, ben fie fafjen, gemife, baoon
bin id) ficr)er überzeugt; aber nidjt ben §ora^ unb <5f)afe)peare,

ben ber erfahrenere, flügere unb meifere 9)iann in ifjnen finbet.

2)er eine flebt blofe an bem Sluöbrucf unb ber ÜKamer, bie er

iüct)t erreicht ; ber gweite gibt und faft in ber Lanier Sadjen, bie

gerabe benen äfjnlid) finb, bie man aus bem Original wegroünfdjen

fönnte; ein britter weifj ben 2luebrucf jwar -m treffen, allein er

rjat ntcr)tä in ber SBelt gefcfyen unb erfahren unb fagt unö 2)inge,

bie mir fdwn anöwenbig wiffen u. f. m. Gin fixeres $eid)en von

\
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einem guten 33ud)e ift, wenn eä einem immer beffer gefällt, je

älter man wirb. @in junger 3Renfd) oon 18 fahren, fcet fagen

wollte, jagen Dürfte unb vornehmlich jagen tonnte, toaö er cm=

pfinbet, mürbe oom &acttu§ etma folgenbeä Urteil fällen: „GS
ift ein fernerer Sc^riftfteHer , ber gute Gljaraftere zeichnet unb

vortrefflich juroeilen malt, allein er affeftiert iunfelljeit unb fommt
oft mit 3(nmerfungen in bie Gr$äl)lung ber Gegebenheiten Ijerein,

bie nid)t oiel erläutern. 9J?an mufe viel Satein roiffen, um ifm

3u verftehen." Qm fünfunb^man^igften 3af)re, vorauögcfe^t , bafe

er meljr gctl)an l)at, als gelefen, toirb er vielleicht jagen: „XacituS

ift ber bimflc ©c^riftfteHer nid)t, für ben id; iljn ehemals" gehalten,

id^ fw° e öber, bafc Satein nicht baö einzige ijt, tvaS man mifjen

muß, um tfm |u verftehen, man muß fef)r oiel fclbft mitbringen;"

unb im vierzigsten, raenn er bie 9Belt l)at fennen lernen, toirb er

fagen: „lacitus ift einer ber erften Sdjriftfteller , bie je gelebt

haben."
*

£a£ s3ieue ^eftament ift ein auetor classicus, bas befte
sJiots unb §ilföbüd)lein, bas je gcfdjrieben morben ift; bafjer man
je§t auf jebem SDorfc ber (Sfjriftenfyeit mit ))kd)t einen ^.'rofefjor

angefefct hat, biefen 3lutor $u erflären. ^afe es oiele unter biefen

"ßrofefjoren gibt, bie ifjn nidjt verftehen, bat biejer 3futor mit

anbern Tutoren gemein. 21 ber baburd) uuterfdjeibet fid) bas Q3ud)

gar fer)r von anbern, bafe man ©djmt^er in ber (Srflärung besfelben

fogar geheiligt r)at.

*

Unter allen Kapiteln, bie uns ber angenehme ©dnväfter
•JJiontaigne fnnterlafjen l)at, fyat mir immer bas vom £obe, ber

vielen vortrefflichen ©ebanfen ungeadjtet, am tvenigftcn gefallen.

Gs ift bas neunzehnte im erften üBudje. s
))c

x

an ftebt bura) alles

hinburd), bafc fidj ber madere ^J)iIofopr) fel)r vor bem Sobe
gefürdjtct, unb burd) bie gemaltfame 2lengftlid)feit , womit er ben

QJebanfen menbet, unb felbft 31t
s
.h>ortfpielen bref)t, ein fejjr übles

Geifpiel gegeben hat - ftd} vor bem £obe toirfltdj nicht

fürchtet, tvtrb fdjtverlid) bavon mit fo vielen fleinlidjen Xroftgrünbeu

gegen ihn 311 reben mijjen, als hier Montaigne beibringt.

*

2Rilton mar einer ber gelehrteften unb thätigften Männer
feiner ;^eit. 2lus feinem verlorenen ^arabiefe hätte Dtetvton Sbeen

Schöpfen fönnen, menn er fie nicht gar baraus gefd^öpft hat. ©elbft

bie Seberreime eines folgen Cannes müfjen bem Sluslänber unb
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betn ÜNanne oon ®efd)äften gefallen. 5Baö auö einem foldjen

$opfe fommt, barf fid) audj nicf)t fdjämeu, git einem äl)nlid)en

Stopf f)ingugeJ)en. ©ein Sßerf gleist ben Herfen ber 9iatur.

2>ort l)ängt ber filberne 9Konb am blauen Firmament, bem ent=

Rieften Säugling auf ben Sinnen feiner Wärterin, banad) 311

greifen, bem einfamen ©anberer 311 leud)ten unb (Mern unb
SJtanern feine !öajjn ju beftimmen. Seattie citiert ben Wxiton fo

roie er bie 9?atur ettiert, unb glaubt mit ber liftatur gufammens

zutreffen, roenn er mit il)m gufammentrifft. 2WeS biefeS ift bem
Sdjüler nod) uerborgen, ber fein 2luge an beflen 53ilbern roeibet

ober ber mit @ntj)ü(fftt bie unerreid)bare §armonie feiner
s
-8erfe

t)ört. Üftan oergleidje nun bie 2öerfe feiner meiften 9?ad)aljmer

mit iljm. £er Säugling greift banad), ber Söanberer tappt babei,

unb (Suler unb ^flauer lafjen fie liegen.

*

3d) rnufe mid) immer freuen, roenn bie guten Seelen, bie

ben Sterne mit tränen beö SntjücfenS in ben Slugen lefeu,

glauben, ber Wann fpiegle fidj in feinem 33ucr)e. $ie Sternifdje

Einfalt ber Sitten, fein roarmeS gefüfjloolleS §er$, feine mit

allem, roaS ebel unb gut ift, fumpatljifterenbe Seele, unb rote bie

trafen alle Ijeifeen, unb ber Seufger alas poor Yorick, ber

afleä gugleidj fagt, finb unter uns £eutfd)en gum Sprid)roort

geroorben. Wlan Ijat bieS oermutlid) einem sJftaune, ber mefjr

(Itefdmtacf als Kenntnis ber 3HeIt Ijatte, nadjgefagt, ofme bie Sad)e
roeiter gu unterfudjen. 3)enn bie , bie Sternen am meiften im
9)tunbe führen, ftnb eben ntdjt bie, bie einen äujjerft roifcigen,

fcf)lauen unb biegfamen Stenner ber SBelt gu beurteilen im ftanbe

finb. 'IRan fann ben ©inbruef non gefjn Spridjtoörtern auf einen

$opf leichter auslösen, als ben non einem einigen auf baS $erg,

unb neulid; Ijat man iljm fogar ben reblid)en SUmuS nadjgefejt.

TaS gel)t 311 roeit. SDte nid)t blojj aus Sd)riften, fonbem auS
Späten befannte redjtfdjaffene Seele beS SBanbSbecferS foU Sternen

nad)fteljen, roeil unS ein falfcr)er Spiegel ein angenehmes S3ilb von

biefem gurüefroirft ober gurüefguroerfen fdjeint? (Sin 23ud) fann

bie gange Seele feines ^erfafierS gurücfroerfen , aber eS oerrät

eine grojje Unbefannt)d)aft mit ber Söelt unb bem menfd)-

liäjen §ergen, roenn man biefeS oon ?)oricfS Schriften glaubt.

?)oricf roar ein friedjenber Sd)tnarofcer, ein Sdmteid)ler ber ©rojjen

unb eine unauSftel)lid)e Klette am bleibe beter, bie er 31t be-

fd)maufen fid) oorgenommen fjatte. (Sr fam uueingelaben gum
grüljftücf, unb roenn man ausging, um iljn loSguroerben, fo ging

er mit aus unb mit in anbre ©efellfdjaft, roeil er glaubte, er
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tonne nirgenbä unangenehm fein, ©ing man nad) £aufe, fo ging

er mieber mit unb fe^te fid) enblid) gu £ifd), rao er gern allein

unb oon fid) felbft fprad). ©in gelehrter unb fe^r red)tfd)affener

Statut in @nglanb fragte mich einmal: „2öa§ galten fie in i)eutfaV

lanb oon unfrem ?)oritf ?" 3$ faftte, er mürbe von einer großen

•Brenge angebetet, unb Kenner biefer 2(rt ©Triften, bie ihn eben

nicht anbeteten, gelten if)n bod) aHe für einen aufjerorbentlicheu

unb einigen 3Ramt in feiner 5lrt; ich fänbe nicht, bajj man in

(Snglanb fo oon ihm backte. — „Um $8crgetl)ung", mar bie 2(nt-

mort, „man benft in Csnglanb ebenfo oon ihm; nur roeil mir if)n

näher fennen, fo mirb ba3 Sob burd) bie £ä6lidjfeit feineö perfön=

Iidjen (5f)arafter3 fct)r gemilbert; benn er mar ein Wann, ber

feine aujjerorbentlidjen Talente größtenteils amoanbte,nieberträdjtige

©treibe gu fpielen." — Qd) meifj, oiele, vielleicht bie meiften

meiner Sefer merben biefeä für mafyre Säfterung galten. Qft e3

ntd&t eine 6djanbe, merben fie fagen, Steffeln auf baö ©rab bes^

jenigen gu pflangen, ber fie fo iiebeooff oon SorengoS ©rab au§-

rijjV 2(ber nicht auögeriffen fjaben mürbe, möchte id) antmorten,

roenn ihn ein £>ergog eingelabeu ^ütte, ober Ueffeln ausreißen

bem unerreichbar angenehmen Schmäler unb DJcaler oon ©mpfirn

bungen nid)t fo oortrefflid) geflungen hätte. -Diit 2Bi$, oerbunbeu

mit SUeftfenntniS, biegfamen Bibern unb einem burch etmaö 3nter=

effe geftärften $orfa$, eigen gu fdjeinen, läfet fid) oiel fonberbareS

3eug in ber 2öelt anfangen, menn man fdjmad) genug ift, eö gu

motten, unbefannt genug mit wahrem dlnfym, e$ fct)ön 311 finben,

unb müfjig genug, eS auszuführen.

*

Sterne fteljt auf einer fefjr hohen ©taffei, nicht auf bem
ebelften 2öege. gielbing ftef)t nicht gang fo hoch, auf einem

meit ebleren SBege. @ö ift ber -Jöeg, ben berjenige betreten mirb,

ber einmal ber größte Sdjriftfteller ber 2ßelt mirb, unb fein gtnb=
ling ift gemift eines ber beften 2Berfe, bie je gefd)rieben morben

fmb. §ätte er unö ein Hein rcenig mehr für feine Sophie eingu;

nehmen gemußt, unb märe er ba, mo mir nur il)n höten, oft

fürger geroefen, fo märe oielleicht gar fein SBerf barüber.

•

@3 gibt mohl menige tarnen, bie fo fcljr oerbieneu in bem
Tempel beS guten ©efrfnnadS aufgeteilt gu merben, mährenb fie

ber genfer mit gleichem !Hedf)t an ben ©algen fchlägt, als ber

Utome beS SnglänberS QuniuS. @o oiel 33oör)eit bei fo oiel
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attifdjem 2Bi£; oerabfdjeuungsroürbige ©eteibigung ber 9)tajeftät in
einem beneidenswerten Sluäbrucfe; Kenntnis bes 9JJenfcf)en, auf
bie rudjlofefte 2lrt gur ßränfung ttjrer 9ted)te gemifebraudit; äffe

Räubereien ber ©erebfamfeit aufgeboten, ein ©efpcnft feiner Sßor-

ftettungen, ben £efpottsmus\ 31t oerbannen; ein @ifer für bie

Slonftitution , ber, wenn er allgemein werben foüte, i^ren Untere

gang unoermeiblidj machen mürbe — biefeä djarafteriftert bie ©riefe

biefeS in allein 33etrad)t aufjerorbentlidjen 9)fanne3.

*

Smift fleibet bie Sliuber feiner $(<mta{te freiließ oft feltfam

genug I)erau§, bafe man fie faum oon §ansmurften unb £uft=

fpringern unterfdfjeibet; allein 3™fl e / ©orten unb Steine, bie er

barauf oerroenbet, finb immer ed)t.

3d) fjabe in meinen UnfoerfitätSjafjren unb nad^er entfjufiaftifdje

©emunberer oon § alter unb meldte oon $lopftocf gefannt.

&te oon $aUer, icr) rebe Ijter blofj oon bem SDid^ter, toaren ge^

meinigüd) Scute oon ©eift unb 9iacr)benfen , bie if>re ©rotroiffen=

fdjaft nie oernacfyläffigten. hingegen mit klopft oefö entr)ufia=

fttfdfjen ©erounberern oerljielt eö fid) gerabe umgefef)rt. ©ie meiften

maren unausftel)ltd)e ^infel, benen oor ben äBijfenfdjaften, bie fie

eigentlidj erlernen follten, efelte. ÜJiufenalmanadje maren eine

£aupt(e£türe für fie. Sparen e3 Quriften, fo lernten fie nichts,

maren eä Geologen, fo mürben c3 frühzeitige ^rebiger, unb bie

(amen nodj am beften fort. ^Jtebiginer , bie entljufiaftifcr) für

.sUopftotf* eingenommen gemefen mären, l;abe icr) nicf)t gefannt.

Wxx ift nicfjt beroufjt, ba| ein beflarierter Söemunberer oon §aHer
unb ber feine ©ebidjte mit oorgüglicbem Vergnügen gelefen, tjer;

md) etmaS frappant ßinfältiges" getrieben rjätte, hingegen ift es

eine gang befanntc ©adje, bafe unter Älopftocfö eifrigften SBe=

munbereru einige ber gröfeten §Iad)fopfe ber Nation finb. 2)as

gaftum ift marjr. (Srflären fann id) e£ felbft nid)t.

*

Qemanb überfpringt bei ©orlefung ber "Weffiabc immer
eine .Beile, unb bie (Stelle mirb bod) bemunbert.

gcr) ^abe mid) l)ie unb ba in meinen ^luffäfcen beutlid) ge;

uug erflärt , baft mir einige oon mandjen fjodjgerüljmte ©ebicf>te
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fchled)terbingö nicht gefielen, weil td) nid^tö bariu fanb, roaö

mich nur einen Slugenblid unterhalten fonnte, unb roeit roirflid),

wenn ich bie Äonftruftionäoerbrehungen unb ben SDietaphernjroang

unb ein paar Sluäbrüde roegnahm, bie fd)on taufenbmal ba roaren,

aud; roirflich nichts übrig blieb. fanb ferner, baft bie Seute,

bie folche ©ebid)te mit fd)amanifchen 3udungen lafen, eben nicht

Seute roaren, bie fid) burd) befonbere Urteile ober ialente aus^

zeichneten, oft gerabe burcfy baS ©egenteil. 3a fanb, bafe fie

öfters bie feilen, bie fie mit blaffen, bebenben Sippen, bei fanft

bahinmähenbem 2lrm im fummelten beS (SntsüdenS in ben laufdjem

ben Äreis bafjinfumften , nidjt einmal oerftanben. $er Sdjlufc

barauS mar fehr leicht: fie berounberten aus präftabilierter &er;

efjrung gegen ben $erfaffer, unb eben bie f chamanifche (Smpfinb;

lichfeit, bie fie burd) baS erroeiterte Crgan unb ben feierlichen ©ang
ihrer Slrtifulation in fid) erroedt r)atten, begeifterte fie für ben

9Jcann, fo baft bie metrifc^c geile ihr Cf)r mit bem g^uber rührte,

mit bem baS Häufchen ber oerftanblofen geber, bie über bie ©ruft
beS greunbeS ober baS 9tur)ebette ber ^reunbin r)inr)änc\t , baS

£t)x beS 3uti^flcbliebenen ober beS (beliebten füllt. $d) glaube,

märe cS baä (SinmaleinS geroefen, ^l)ränen beS (*nt$üdenS

Ritten bie ©inmaleinStafel benefct. Sllletn bie Slritit beftel)t ja

nicht bloft aus Cl)ren, mie bie %ama aus jungen. Sch fdjroieg

aber bennod), bis ich enblidj fanb, bafe jeber benf enbe Mopf, ber

mir oorfam, ober mit bem ich m Sriefrocchfel ftanb, mit mir einerlei

badete, aber aus Siebe jur Stühe unb burd) anbre Skrbinbungen

jurüdgehalten fchmieg. Qu jenen köpfen feimt je§t oielleicht bas

Samenforn eines richtigeren ©efd;madS beS fünftigen 3öhfhunbertS
unb augleid) meine üöerteibigung. 2öenn jemanb &rnbenS
Cbe mit (Sntaüden läfe, ftch breifach ftarf fühlte, roenn ©leim
fingt: „(Srfchalle, ^ot;eö ©iegeslieb" *c., ßlopftodS Stabat

mater mit ber l)etli^eu 2ßehmut läfe, bie er erroeden rooßte,

unb eben biefeS 2)id)terS ©eridjt über bie (Eroberer mit ©raufen,

oermifcht mit einem mollüftigen ©efül)l feiner eigenen <Sidjer=

heit; menn ihm baS §aar aufftiege, roenn er unter SenorenS
v

l'ferb bie ^Brüden bonnern r)ört ; roenn er in -JÖertherS Sei ben
auf jeben feinen, aber feften $ug, ber nod) in feinen beutfehen

Vornan je gebrungen ift, hinroeifen tonnte; roenn er in ©efenerS
^Berten bie reine menfchlidje 9catur, ohne ben fonoenttonetlen

glitterpu^ fühlte, roomit unfre meiften fd)önen ©chriftfteller baS

Äabaoer tfjrer SBerfe äusseren, um mit ihm, roie Seichenfronen,

px ©rabe getragen $u roerben; berounbert von bem <j}öbel beS

Wiedens, ber bie 53ebeutung fennt, aber fchon auf bem 2Öeg nach

bem Kirchhof oerlndit oon bem SlttSlänber, ber fie nid)t fennt;
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roenn er eben au3 biefem ©runbc glaubte, bap ircnic^e unfrer

fdjönen Sdjriftfteller fo ftd)er auf Unfterblid)fett rennen fönnen,

al$ ©efener: bürfte ber "Mann fein Urteil nidjt fagen, roenn ein

(i)ebid)t, baö er lieft, gerabe fo auf if)n roirftc, als ein £run£
mildjroarmen SÖafierd auf ben müben SGBanbcrer an einem ©ommer=
tag; roenn iljm ber lädjerlidje Xrofc auf Xeutfdj^eit unb bie

tfjöricrjte 3?eradj)tung ber Üluolänber, baS $odjen auf greiBeit, un=

erträglid) roirbV u. f. ro. 2Iber mit biefer Smpfinbung r)abe id>

jene i&erfe gelefen, unb ba idj mid) bort nid)t geirrt fjabe, roarum
feilte ict) aud) nur mutmaßen, bajj id) mid) Ijier geirrt IjätteV

Ober gibt e£ ettoa einen eigenen ©efdmiad für gerüfmite SBerfe

unb einen anbern für bie rüljmlidjen, fo mie ein eigenes r
i
für

bie fjeiligen unb befannten tarnen unb ein anbreö für bie, bie

man 311m erftenmal f)ört? Sßenn einmal ein Mann aufftänbe, ber

mit geläuterter ßritif unb bem feinften öefüfjl für baö <5d)öne

unb (Srfjabene, babei aud) mit ÜJlut auögerüflet märe, gegen alles

Schimpfen beutjdjer ^{u^mlieferanten unb entl)ufiaftifd)er ^infel

unempfinblid) ui bleiben, unferm Sßaterlanbe bie unerreichbare @r=

r)abenr)cit mancher Stellen ber -IReffiabe, nid)t mit (h;tlamationen

(benn roenn ber 2Iu3rufer ein £ropf ift, fo ift ja baä 2ob oljne-

f)in nichts), fonbern mit §inroeifung auf menfd;lid)e dlatnx bar-

legte, aber aud) balb baö Seere unb balb bas Ueberlabene in

mandjen (Srbidjtungen geigte, burd) ba3 e3 fd)roer mirb burd)$u=

fommen ; ein foldjer 2Hann mürbe fidjerlid) bem ^idjter unb feinem

^aterlanb ben grojjten SDienft leiften, ba jefct in 2)eutfd)lanb, roo

fid) bie Qugenb faft allgemein auf ^foefie legt, anftatt ba& fie

abwarten fottte, bis fidt) bie s
}>oefie auf fie legte, jeber 33ube, ber

ein paar locos commune* ober ein ^aäquilT auf unfre -ftadjbarn

in oerbref)te ßonftruftionen einfielen unb fie fict) auf feiner ©tube
mit epileptifdjem 2(nftanb oorlefen fann, glaubt, er al)me ßlops

ftoefen nad). klopft odö ©enie mürbe baburd) für bie SBelt

im retufien ©lang erfdjeinen, mürbe meit über bie Giebel, momit
e§ bas fef)r oerbädjtige Sob einiger Sdjroadjen oor oielen oerfjüHt,

errjaben, fidjjerlid) bie roäd)fernen Alügel feiner -3iad)ar)mer fcfjmelaen.

Qa id) bin überzeugt, ein foldjer
sDJann mürbe mit feinem SBänbdjen,

morin er mit 2Bürbe lobte unb mit Strenge tabelte, ßlopftocfö

!ftuf)m mel)r flulegen als — (mein ®ott ! mie id) bie tarnen oer^

geffe!) alö baS £ing gu ßiel mit feinen 2llpf)abeten*).

*) 4£. ISramer. (Sr fd)rieb siuei Sßerfe über Älopftocf.

3(nm. be$ fterauogebero.
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Seffingö ©eftänbmö, bafe er für feinen gefunben i^erftanb

faft gu üiel gelefen f)abe, beroeift, n)tc gefunb fein $erftanb mar.

*

. . . 3d) foüte benfen
,

audj ber fd)led)tefte Stein , bcr über

Seffingä Ükabe ftänbe, Ijätte Urfad)e, fidj feiner Sage $u rühmen.

bin aroar," fönnte er mit 9ted)t fagen, „nur ein elenber

Sölocf, aber id) beneibe felbft griedjtfdjen Marmor nicr)t mef)r, feit;

bem mid) beutfdje 3)2änner mürbig geadjtet fyaben, bir gu fagen:

f)ier ruf)t Seffingä 2lfd)e."

3immermann3 Fragmente über Jyriebrid) II. enthalten

mand)e§ gute ßorn; allein bas ^ucr) mufe erft gebrofdjen, bann

gefidjtet unb gemorfelt roerben; ober eigentlich ber Sßerfaffer erü

gebrofdjen, unb bann baö üBud) gefid)tet unb gemorfelt roerben.

2>ie fdjönfte Stelle im 21* er t her ift bie, roo er ben §afen-

fufj er(d)ie^t.

2ln sIBert^ern gefällt mir baö Sefen feine § «§omerö nidjt.

(§3 ift fubtile Prahlerei, baft ber 2Hann etroas ©riedu'fcheS lefen

fonnte, roäljrenb anbre Veute etroaS $eut[d)es lefen müffen. SDajj

beutfdje Sc^riftfteHer fo oft ihre Reiben mit einem ©rieben in

ber §anb fpagteren laffen, ift beutfche Prahlerei, S^tungS; unb
Qournalenleferet. Sitterarifdjeä SSerbienft ift in $)eutfchlanb leiber

ber ÜKa^ftab von roaljrem Sföert geroorben, roeil Sd)ulfüchfe ben

%f)xon be8 ©efchmadä ufurpieren. 2lnftatt einen gelben immer
in feinem £omer lefen gu laffen, roollte ich it)n lieber in ba§

33ud) fefjen laffen, auö bem §omer felbft lernte, ba§ mir gang

ohne Varianten, of)ne 3)ialefte oor unä haben. @3 ift von biefen

tiefen Zennern beö ®efd)macfä gar nicht fd)ön, bafj fie eine $opie

ftubteren, roäfyrenb fie baö Original vox fict) haben.

Qean ^>aul ift auch gurocilen Saum erträglich, unb roirb eö

noc^ roeniger roerben, roenn er nicht balb baljin gelangt, roo er ruhen

mtt$. @r roürgt alles mit cauennifcr)em Pfeffer, unb eö roirb ihm
begegnen, roaö ich einft & . . . roetöfagte : er roirb, um fid) falten

traten fdmiacfhaft $u machen, gefdjmolgeneä SBlei ober glühenbe

^o^len bagu effen müffen. Sßenn er roieber von oorne anfängt,

roirb er grofj roerben.
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3ecm $aul fudjt ben Söeifall feiner Sefer mehr burdj einen

coup de raain als burd) planmäßige Slttatfe ju erobern.

*

(5§ gibt eine genriffe 2trt von SBüdjern, bergleichen wir in

3)eutfdjlanb in großer ÜJtenge haben, bie jroar ni^t oom Sefen

abfchreden, nicht plöfclich einfchläfern ober mürrtfdj machen, aber

in einer Seit oon einer ©tunbe ben ©eift in eine geioiffe Wattig--
fett oerfe^en, bie 311 allen gehen eine 2leljnlid)feit mit berjenigen

hat, bie man fnr^ oor einem ©etoitter oerfpürt. Öegt man baS

53udj roeg, fo füf)It man ftd) 311 nichts aufgelegt; fängt man an

311 fdjreiben, fo fdjreibt man ebenfo; felbft gute ©Triften fdjeinen

biefe laue ©efdjmadloftgfeit anzunehmen, wenn man fie gu lefen

anfängt. Qd) roeiß aus eigener (Erfahrung, baß gegen biefen

traurigen 3«ftanb nict)t§ gefd)roinber hilft, als eine £affe Kaffee

mit einer pfeife Marinas.
*

. . . Qn 3)eutfd)lanb ift ohnehin, bei bem eingeriffenen Qournak
unb 3^tutl9^Iefergeift, ber SRu^m eines frönen ©<$rtftfteIlerS baS
fdjnöbefte ©ut ber @rbe. 9JUt ettoaS ßorrefponbenj, panegortfdjen

Frachtbriefen, unb einem feindlichen SÖieberräudjern beS SRäudjererS

erroerben ftd) Saufenbe eine fleine ©^renroac^e oor ihr §äuSdjen,
unb ben Tanten eines frönen ©eifteS.

3Sor einigen ^agen melbete ftd) bei mir ein 3Rann in ©bttingen,

ber aus groei $aar alten feibenen ©trumpfen ein $aar neue madjen
fonnte unb feine 2)ienfte offerierte. ©0 oerfteljen mir bie ßunft,

auS ein paar alten SBüdjern ein neues gu machen.

üftan ^at griedjifche unb latemifche ^üdjer eingeführt, fo toie

bie arabifd&en #engfte in ßnglanb. 9ftan fönnte ben Stammbaum
manches 93ud)S fo angeben, roie bie ßnglänber bie oon ihren

sterben.
*

. . . 2J?an fchreibt baher leichter 3lomane aus Romanen,
©djaufpiele aus ©chaufpielen unb ©ebid)te aus ©ebidjten, ohne
im ftanbe gu fein ober auch ™r ben SSitten gu haben, bie 3ridjnung

enblidj einmal roieber mit ber Statur gufammenguhalten. Shbndjt
offerierte Sonberbarfeit in biefer -äflethobe toirb baS Kriterium
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oon Originalität, unb baä fid)erfte rfeidjeu, bau man einen $opf
l)abe, biefeä, menu man ftd; be3 Xageä ein paarmal baranf [teilt.

. . . Kaum mar bie Sofung gegeben: „2Üer original fdjreiben

fann, ber merfe feine bisherige geber weg", als bie geoern flogen,

roie 33lätter im £erb[te. (Sö mar eine fiuft an$ufefjen, 30 J)oricfe

ritten auf iljren Sterfenpfevben in (Spiralen um ein $ul Ijerum,

baö fie ben Xag ^uoor in einem Stritt erreidjt fjätten; unb ber,

ber fonft beim Slnblirf beö 9)ieere3 ober bcä geftirnten Rimmels
nid)tö benfen tonnte, fdjrieb 2lnbad)ten über eine Sdjmtpftabaföbofe.

3f)afefpeare [tanben 311 Suteenben auf, mo nict)t allenial in einem

STrauerfpiel, bodj in einer 9ie$enfion; ba mürben Qbeen in greunb--

fdjaft gebrad)t, bie fia) aufeer 33eb(am nie gefeljeu Ratten; r)taum

unb Qcit in einen $irfd)fern geflappt unb in bie (£roigfeit oer=

fd)offen; eö Ijtefe: einö, ^mei, brei, ba gefdjafjen tiefe 93lide in

baö menfdjlidje §erg, man fagte feine §eimlidjfeiten, unb fo marb
9ttenfdjenfenntni3. Selbft brausen in 93öotien ftanb ein Sljafe-

fpeare auf, ber, mie s3tebufabne^ar, ©ra§ ftatt granffurter Wildy-

bxot afe unb burdd ^runfftfmifcer fogar bie ©pradje originell madjte.

9lieberfad)fen fummte feine Oben, fang mit offenen 9fafenltfd)ern unb

ooHer (Bürgel "^airiotismuö unb ©prad)e unb ein SBaterlanb, baS bie

©änger gum äeufel roünfajt. $a ertlangen Sieber unb ^omanjeu,
bie h mefjr ^Jiürje foftete gu oerfteljen, als $u madjen. &ur

(
s,

bie Originale maren ba; unb baä ^ublifum — roaS fagte baä?

Anfangs befd)ämt über bie unerrcartete $Renge [tu^te e$, bann
aber erflärte e3 feierltdj: baä mären feine Ortginale, baS mären
3)idjter au3 Sidjtern, unb nia)t SMdjter auö 9iatur, burd) fie mürbe
ba3 Kapital nuf>t oerme^rt, fonbern nur bie ©orten oermea)felt,

balb Silber in Tupfer, balb ®olb in Silber umgefe^t, u. f. w.

2)a Imben roir'3, meine greunbe ! ®efe$t audj, mir geljord)ten ifym,

unfre Originalfd&riftfteller liefeen biefe Originalföpfe fahren unb
oerfud)ten

;

ä mit 3Rr. 2, fo mürben mir biefelbe SIntroort erhalten;

unb gefegt, fie träfen'^, fo mären unterbeffen bie §erren mübe unb
rootlten mieber etroaS 9teue3. $un, f)eut gebrochen ift bef[er, als

morgen. 5llfo jeijt nia)t meiter. 3dj fage, iljr Ijabt Originalföpfe

oerlangt, ba finb fie ^u Xaufenben; es roimmelt. $l)x erfennt

fie nidjt, unb idj fpredje mit freier Stirn, id) erfenne [ie bafür;

mein 2Bort ift: „(Srft m\a), bann fte", unb nun trete auf ben Sanb,
mer miß.

Qljr mollt fyaben, mir fotfen fdjretben mie bie ©riedjen, unb

ifyr mit eurer 23e$af)lung mollt immer alte $)eutfd)e bleiben.

3ttad)t ifjr ben Anfang unb fe$t un§ ß^renfäulen, fo motten mir
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mit unfern 3liaben fd)on 51t feiner ^eit ^erauörücfen . . . 2(m
ßnbe, ba& ich'S gerabe fterausfage, menn ihr nicht moUt, fo brausen
mir eud) nicht, unb fahren fort raie bisher, unb gehen ofme euer

guttun in bie (SroigFeit.
*

2)cr Sefegeift ift bem £eut[d)en fo angeboren, bafj er tyti

iücr)t einmal tierlä&t, menn bie Vernunft fort ift. $ien>on fann
id) meinen Sefern ein SBeifpiel mitteilen, ba$ nielleic^t in ber 0e=
fchidjte be§ menfcfylidjen ®efdhled)t3 feineägleic^en noch ntcftt gehabt

hat. 3n einem geroijjen beutfdjen
v

Jiarrenhaufe ^aben bie Sßattenten

bei ber £anbe§regierung um bie gnäbigfte s$erroilligung einer öffent=

liefen SBibliotljeF im 9Jarrenhaufe untert^änigft angehalten. 3ugleid)

haben fte ein ^er.^eidjniö eingefd)idt, maö fie eigentlich für Südjer

verlangten, unb id) fann mit Vergnügen melben, bafc eine Atopie

fomof)l r»on ber Sittfchrift, als oon bem SBücheroeraeichniS in meinen

£änben ift. S)ie erfte ift ein wahrhaftes 9Jteifterftüd unb ber

Stil ift in managen Venoben bem non einigen unfrer frei herum;

gehenben Schriftftetler fo ähnlich, bafj eineö Don beiben gereift

mahr ift: enttueber man l)at oernünftige Seute fdjänblichermcife

ind Zollhaus gefpent, ober eine gai^e 9)cenge Ijerauögelaffen.

3)ie SBittfdjrift fetje ich h^, aSetn ich fyabt meine Urfadjen, marum
ich feöä 23ücherueneid)ni3 noch fur bieämal gurüdljalte. (£§ leben

nämlia) rtoct) eine 5D?enge oon ben ^erfonen unb jum ^eil in hohen
Remtern in ber Kirche unb im (Staat, auf beren Schriften bie

3Bar)I gefallen ift, unb biefe tonnte e§ Derbriefjen, baß man ihre

SBüdjer in einem SRarrenfjaufe aufftellte gleid)fam als 3Repräfentanten

ihrer Tutoren. Qa, ich nmnberte mich nicht menig, als ich e*n

33üchelchen von mir barunter erblidte, um fo viel mehr, ba ba§
iöudj auSbrüdltd) gegen bie Marren gerichtet ift. Mein id; erfuhr

balb bie Urfadje. 3er) hatte jenes 2öerFd)en ironice abgefafjt,

unb bie armen Teufel glaubten, mie ber ^ranffurter SRe^enfent,

eS märe ernft.

23ittfchrift ber Marren.

ÜR9 i'orbS.

3Bir (SnbeSunterfdjriebene hoben mit 33eiftanb unb auf Anraten

ber unter uns befinblid;en Farben unb SDruiben unfrer Slbficht $u

entfprechen geglaubt, menn mir eine unfern köpfen entfprechenbe

ober entfagenbe S8ibItotl)cf hätten. 2öir hoben Originale unb

hohe ©enieS unter uns. §ier in ber ©roigfeit, bort in ber

GmigFeit, bort, bort, bort ift'S noch mie ein meiner $unFt, immer
Fleiner, immer grauer, immer fpifcer ho, ho — nun ift'S
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fort. 0 wenn wir ÜBorte f)ätten! ein 23ud) ein SSort, ein 2Öort

ein 93udj, aber Ijoljer ©eniuS, unb euer 5Deutfdt), eure ©rammatif

!

©utft, gudt, $oloffu8 babet fid) in einem gingerfyut! ©rofeer

fodjenber ©ebanfenfd)roatl l)cbt ftd) unb fyebt fidj unb fjebt ficfy in

mir, erft mie ba3 9kufdjen be§ @id&enmalbe§ in bem Cfjr be£

furcfytfamen 25>anberer§ um Mitternacht, bann fodjt^ beutlidjer,

Deutlicher, wie ba§ [türmenbe SBeltmeer in ber gerne, unb bann
l)ord) ! faft mie ein niefenbeS Regiment. 9Jun ift'S gut Sljafefpeare,

fo, fo! nun iftS gut! 2lber, fyodjäuefjrenbc §erren, mir alle maren
$inber, unb 3f)r fönnt e$ rcieber werben, wenn f)art meid) unb
meid) fyart bei @udj mirb. (Sammelt 3fa taid^t unb lefet 3fjr nit^t ?

©ut. 3Bir in biefem £aufe ftub nicr)t immer $mber. ^roamigs

mal be§ SagS, welj! wel)! wie fdjretflidj! bie gellen Slugenblide

finb bie fdjlimmften
; Qfyr bebauert un§ megen ber unrechten. £)er

Gimmel ftraft bie Vernünftigen mit -Jfarrf|eit unb bie Marren
mit ben furgen 3$ifiten einer treulos geworbenen Vernunft! 2öa§!

2öa3! 2öa3!
©abö'n, wolfS n't freff'n. ©iefjft'S ©enie V ime'ö 'n 3BoIf'n

webt? Cb b'3 ©enie fielet? äöenn b'S nit fief)ft, f)of* b'n
s
Jtofen nit, 'S ©enie a* rieben*).

2Senn ßnglanb eine uorjügliclje ©tärfe in SRennpferben fjat,

fo Ijaben mir bie unfrige in tflennfebern. 3$ *>aDe roeld>e ge;

fannt, bie mit einem einigen ©aij über bie fybdjften §ecfen unb
breiteten ©räben ber ßritif unb gefunben Vernunft l)inüberfe£ten,

al§ waren e§ ©tro^alme.

Qd) mödjte wofjt miffen, roie eä um unfre beutfdje Sitteratur in

mandjen gädjern fte^en mürbe, wenn mir feine dnglänber unb
granjofen gehabt Ratten. SDenn felbft ^um befferen SHerftänbniS ber

Sitten ftnb mir burd) fie angeführt rcorben. <5elbft bie grioolität

*) 2luo biefcn im böotifdjen Sialeft getriebenen feilen follte ia)

faft nermuten, bafi baS Äonjept non einem geroiffen SJtann gemalt
roorben fei, ber, rote mir gefagt roorben, noa) fürälia) bei einem fritifcr)en

GJeridjt auf ber ungelernten 33anf gefeffen, jefct aber in biefem &aufe

auf bei- gelehrten fifct. 3a) gebenfe ü)m fünftig bie Unfterbliajfeit 311

oerfa)affen, fobalb irt) mit meiner eigenen erft inö reine bin. 3ft eo

btefer iliann, fo mufj ber Scfer merfen, bafj, weil er nie etroao $luge3

gefagt fjat, er nermutlia) bie uernünftig fdjeinenben feilen, bie nor bem
iööotifd)en Ijergefjen, in einem 2lnfaII non 9Jaferei, hingegen bie böotifdjen

unb anbern bei einer 9Sieberfef)r feiner Vernunft gefd)rieben f;aben mufe.

Digitized by Google



— 82 -

mancher unter iljnen l)at manchen bic klugen für ben Sßert ber

Gilten geöffnet.

@3 ftnb 3itoerlaf{tg in 3)eutfd)(anb mefyr Sdjriftftefler , al$

atle oier 2BeIttei(e überhaupt $u ifjrer 2öof)lfaf)rt nötig fjaben.

*

JSer nidfjt in genrijjen Qafjren oft in @efettfd)aft war, roo

er nid)t bie erfte -Holle fpielte unb feine Gräfte ftetS in ©pannung
fein mußten, um nicf)t eine üble Meinung oon ft# 3" erroeefen,

wirb gewife ein $ropf werben, unb baS ftnb oiele unfrer gerühmten

2)id)ter.
*

<£§ gehört mit 31t bem $Sefen eines fd)Iea)ten ©djjriftftetterS,

fid) nid)t 3U fennen, unb nie ü6er $tnge 311 jd)reiben, ü6er bie er

allem fdjjreiben tonnte.
*

$iele ^riefter ber SJtinerua l)aben, aufeer mancher 2le^nlidt>feit

mit ber ©öttin felbft, aua) bie mit bem berühmten SBogel berfelben,

bafe fte groar im $unfeln !Dtäufe fangen, aber am £age3lid&t ben

$ir$turm niäjt eljer fef>en, als bis fte ftdj bie ßöpfe baran ent=

groei ftofjen.

9ftand)e 3)idjjter unter und werben nur oon geroifjen £td)tern

a,elefen. SDafe man fo f^reiben fönne, ba§ jeber etroaS in einem

SBerfe finbet, 00m ©d£)üler bis jum $()tIofoprjen unb bem 2Belt*

manne hinauf, barf idfj rooljl nid&t erroeifen, bie 9Zatur madjt ade
ifjre SBerfe fo ; allein ber 2Jiann, ber baS tfmn roitt, mufc fein ein=

fettiger £ropf fein. @r mujj retdjj genug fein an 23emerhtngen,

eine fjinjuroerfen, auefy roo er ni$t geroijj ift, ob fie gleid^ gefunben

roerben roirb, unb ©olbftücfe fnnjugeben mit einer DÜiene/ auS ber

fic^ gar nidfjtS auf ben ©efjalt fd)Iiefeen läjjt; unb ntdjjt, roie unfre

$räd)tigen, rote fetter mit einer S&tojeftät aurücffcfjmei&en , bafe,

roer blofc bie 9JUene- fte^t, benfen fottte, eS mären ©olbftücfe.

*

3n ben «Schriften berühmter ©djriftftetter, aber mittelmäßiger

Äöpfe, finbet man immer IjöcijftenS baS, roaS fte einem geigen

motten; hingegen fielet man in ben ©Triften beS fnftematifdjen

3)enferS, ber alles mit feinem ©eifte umfaßt, immer baS ©anje
unb rote jebeS jufammen^ängt. (Srftere fudjen unb finben ifjre
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ftabel bei bem Sickte eines ©ajraeJelljölächenS, bas nur an ber

©teile fümmerlic§ leuchtet, too eä ftcfy beftnbet, ba bie anbern ein

2ia)t an^ünben, baö fta) über affeä verbreitet.

2)er einzige #eWer/ ben bie red)t guten ©Triften haben, ift

ber, bafe fie geroögnlid) bie Urfa<$e oon fer)r otelen fd)ledjten ober

mittelmäßigen ftnb.

($3 ift traurig, bafj bie meiften Söüdjer oon Seuten gefdjrieben

werben, bie ftdj gu bem ©efdljäft ergeben, anftatt baß fie fid)

baju ^erablajfen foCten. §ätte 3. 33. Seffing ein ^abemefum
für luftige Seute herausgeben toouen, td& glaube, man r)ötte e§ in

alle ©prägen ber 2Belt überfefct. Slber fo fd&reibt jebermann

ftern über feinge, worin er jtdj nodjj felbft gefällt, unb man ge=

äHt jtd) feiten in fingen, bie man fo inne fjat unb überfielt,

toie etwa baS (Sinmaleinä. 2öer, wenn er fdjreibt, um ftdj ©e^
nüge $u iljun, affeS fagt, toaö er toei&, fct>reibt geroifj fa*)led)t.

hingegen roer anhalten muß, um nid^t $u oiel gu fagen, fann ftdj

ef)er $eifatt oerfpred&en.

ift fein fidjjererer 2Beg, ft$ einen tarnen $u machen, al§

toenn man über $)inge fdfjreibt, bie einen 2lnfdf)ein oon 9ßtd)ttgfeit

haben, bie fief) aber nid^t leicht ein vernünftiger 9ftann bie 3***

nimmt $u unterfua)en.

sIBaö oft ben $ol«grapljen madjt, ift nidfjt baS ^ßielroiffen,

fonbern jenes glücflidje SBerfyältntä feiner Gräfte gu feinem Gb&
fämaef, oermöge befien ber festere immer gut fjeifet, roaS buref)

bie erfteren h^oorgebracht wirb.

„populärer Vortrag" Reifet ^eut^utage nur gu oft ber, wos
burd) bie -Dknge in ben ©tanb gefegt wirb, oon etwas gu fpredfjen,

ofme es flu oerfteljen.
*

$er Beifall eines entneroenben 33udj$ fann leicht epibemifd)

werben, ber oon einem in bie Seele rebenben, ftärfenben ift alle?

jeit gering. (Sin alter Söeifer (SlrfefilaS) l)at fdjon gefagt, au3
jebem 5Rann läßt ftdfj ein ßaftrat machen, aber aus feinem 5ta*

ftraten ein 9J?ann.
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3ft cö nid)t fonberbar, bafe eine tr örtlid^e Ueberje^ung
faft immer eine fd)led)te ift? unb bod) läfet fid& aUeö gut über-

fefcen. 9Jian fief)t IjierauS, roie oiel e3 fagen miH, eine ©pradje

gonj oerftefjen; e8 Reifet, baö 58otf gan$ fennen, baö fie fprid)t.

©6 müfjte eine gan3 entfetjlid) elenbe Ueberfejjuug fein, bie

ein gutes $3ud) für einen Wlann oon ©eift, ber ino ©rofte lieft

unb rtic^t über 2lusbrücfen unb ©enten^en l)ängt, oerberben fönnte.

(Sin 33ud), baö nidjt einen folgen @f)arafter Ijat, ben felbft ber

fd)lea)tefte Ueberfefcer faum für ben Wann von ®eift Derberben

tann, ift gereift nia)t für bie 9tad)ioelt getrieben.

3ft eö nidjt fonberbar, bafj man baö s}Jublifum, baö uns
lobt, immer für einen fompetenten 9ttd)ter fyält, aber fobalb eä

unä tabelt, e3 für unfähig erklärt, über 9Serfe beS ©etfteS $u

urteilen?
*

84 fefje bie Diejenfionen alö eine 5lrt oon Hinberfranf=

l)eit an, bie bie neugeborenen 33üa^)er mef)r ober weniger befällt.

Uian Ijat @i;empel, bafj bie gefunbeften baran fterbeu, unb bie

fdjroäajlidjen oft burdjfommen. 5Jiand)e bekommen fie gar nidjt.
sIRan fjat oft oerfua)t, ifjnen bura) 5lmulette oon ^orrebe unb S)e=

bifation oorjubeugen, ober fie gar burd) eigene Urteile $u mafus

lieren; es In'lft aber nidjt immer.

D6a,leid) id) roeifj, bafj fef)r oiele Siegenfenten bie SBüdjer ntajt

lefen, bie fie fo mufter^aft re^enfieren, fo fef)e id) bodj nia)t ein,

roas e3 fa>ben fann, menn man baö 53ua) lieft, ba§ man re$en=

fieren foll.

@3 fief)t mit ber SBüdjerfritif guroeilen aus, als ob man bie

Sfteaenfionen burd) SSaifenfnaben f)ätte mifdjen unb ^ietjen laffen.

*

$ie 9tefce ber ßrittfer, toomit fie nadj gefylern in Herfen
fifdjen, foUten oon fo rceiten 9Jtafdjen fein, bajj fie geiler oon
einer geroiffen ©röfje burdjliejjen unb nidjt alles auffingen. 2)as

Ijäfjlidje filtrieren.
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2öaä bem 9iuf)m unb bcr Unfterbltdjfeit mandjeS Sd)rift=

ftellerg ein größeres £>inberni§ in ben 2öeg legt, als ber N
JJeib

unb bie 33o§f)eit aller fritifdjen Journale unb 3eitungen gufammen-
genommen, ift ber fatale Umftanb, baft fie ifjre 2öerfe auf einen

Stoff muffen brucfen laffen, ber äugleid) auch $u ©emürgbüten

gebraust roerben fann.

ift fd)abe, bafc man bei manchen SdjriftfteHern bie ge=

lehrten ßingeroeibe ntd^t feljen fann, um $u erforfd)en, roa§ fte

gegeffen haben.

3>on ben jebermann befannten 53üd)ern mufc man nur bie

allerbesten lefen, unb bann lauter foldje, bie faft niemanb
fennt, bereu SBerfaffer aber fonft Männer non ©eift finb.

*

@ö ift faft n\d)t möglich, etroaS ©uteö $u fdjreiben, ohne bafj

man fid) babei jemanben ober auch eine gereifte 2lu3roaf)l oon
9J?enfd)en benft, bie man anrebet. @3 erleichtert roenigftenS ben

Vortrag fet)r in taufenb pHen gegen einen.

*

£urd) eine ftrifte Aufmerffamfeit auf feine eigenen ©ebanfen
unb ßmpfinbungen, unb burd; bie ftärfftmbioibualtfierenbe 2lu§;

brürfung berfelben, burd) forgfältig gemähte SÖorte, bie man
gleich nieberfdjreibt, fann man in fu^er Reit einen Vorrat non
&emerfungen erhalten, beffen 9tu$en }ef)r mannigfaltig ift. 2öir

lernen un3 felbft fennen, geben unferm ©ebanfenfnftem geftigfeit

unb 3u fammcn ianÖ> unfre Sieben in ©efellfchaften erhalten eine

geroiffe (Eigenheit rcie bie ©efidjter, roeldjeS bei bem Kenner fef)r

empfiehlt unb beffen Langel eine böfe -jöirfung tljut. 5J?an be=

fommt einen Sdja£, ber bei fünftigen Aufarbeitungen genül3t

werben fann, formt ^ugleid) feinen Stil unb ftärft ben mnern
Sinn unb bie Slufmcrffamfeit auf alleö. 9?id)t alle ^ieidjen fmb
eö burd) ©lud geroorben, fonbern niele burd) Sparfamfeit. So
fann Slufmerffamfeit, Cefonomie ber ©ebanfen unb Hebung ben

Langel an ©enie erfe^en.

£er ©ebanfe hat in bem 2tu8bwef noch hü meI Spielraum;

ich fabe mit bem Stodfnopf r)infletüiefen, roo ich mit ber Dtabel-

fpi£e hätte ^inroeifen follen.
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SRic^tet ift mehr gu roünfdjen, als bafe 3)eutfd)lanb gute ©e?
f d)td)tf d) reib er haben möge; fU allein föntun machen, bafc ficf>

bie Sluslänber mehr um un3 befümmern. @§ müffen aber ja feine

Segebenheitäberichttger fein, ober fte müffen uns bie Wülje in bem
Sßerfe nicf)t fet)en laffen; fte muffen Oelbftoerleugnung genug be=

ftfcen, ba3 SRefultat oon einer monatelangen Unterfudwng in einer

Seile ^inguroerfen, fo bafe e3 unter Satifenben faum einer für fo

foftbar fjält. @ö roirb bennod) geroifj gefunben, unb roenn je$t

nicht, fo nach taufenb Qafjren. (58 rnufe überall 5Rücfficr)t auf

©efchicfjte beö Wenf^en, ©eift ber ©efefce genommen roerben,

nicht pracjl^aft, unb au3 eben bem ©runbe nicht einmal in einer

Woberoenbung unb noch oiel roentger in einer Pointe. 3)ie runbe
gorm ift bie, bie am roahrfchetnlichften gang auf bie sJtod)roelt

fommt, roenn bie Materie fonft gut ift; id) roollte bafjer faft an=

raten, roenigftenS in ben Setradjtungen , lieber oon feiten ber

$ürae gu fehlen; roenn bie 9Rad)roelt roeifer roirb, fo bringt fte,

roie (Sterne fagt, mehr als bie §älfte beS S3ua^3 ohnehin mit.

(Sie fann oermutltcr) gefdjroinber lefen. Qcr) roünfdjte aber roohl

gu roiffen, inroiefeme ber 25eutfcf)e je£t gu einer folgen ©e=

fliehte fähig ift; id) fage meine Meinung mit einiger gurdjt.

2)er eigentliche ^rofeffor, ober (Stubenfifcer fottte id) oielmehr

fagen, ift ber Wann, ber unter allen am roenigften fähig ift, ein

großer @e[d)td)tfdjreiber gu roerben. @r fann bem anbern oor=

arbeiten, er fann 3)iffertationen fdjreiben, bamit ber anbre ein

•Jöort fprechen fann, unb fann infofern ein fefjr nützlicher Wann
roerben. SlHein eö ift geroifc, bafj fidt) am Gnbe biefe fd)roeren

Berichtigungen alle nach 4 bis 500 ober 1000 fahren oerlieren

roerben,' roo bie 9?adnoelt noch be§ WauneS Such lefen roirb,

ber furg, bünbig unb mit männlichem ßrnft bie Gegebenheiten er=

gäf)lt, unb ohne gu prebtgen, Slnmerfungen einftreut, auä benen

man ^rebtgten machen fönnte. Qch fage, ber <5tubenft$er ift nicht

ber Wann, ber hietgu taugt, roeil eS faum möglich ift, ohne tlm=

gang mit ber 2öelt unb mtt Seuten, bie einem an Erfahrung über=

legen finb, unb oon allerlei ©tanb, fich baS ©efühl gu erroerben,

baä unä faft ohne nachgubenfen oon Segebenheiten urteilen, ober

roenigftenS am rechten Drte fudjen, ober nach ber rechten Dichtung

oerfolgen lehrt. 33üd)er würben biefen Wangel oöHig erfe^en,

roenn alle Südjer oon Wenfdjenfennern gefchrieben roären; allein

felbft ber Wann, ber Erfahrung fyat, im gemeinen Seben banach

oerfährt, fie am £ifd) unb auf ©pagtergängen äufjert, roirb fte oft

nicht in fein Such bringen, nicht roeil er fie für Slrcana hält, be-

hüte ber §immel, fonbern roeil er glaubt, fte fehiefen fich

für ein Such- $enn e§ ift nur allgugemein, baß fluge Seute beim
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Südjerf^reiben ihren ©etft in eine gorm Döingen, bie von einer

geroiffen Qbee, bie fie vom €>til fjaben, beftimmt roirb, ebenfo roie

fic ©efichter annehmen, roenn fie ftch malen laffen. Sänger 2lufs

enthalt in grofjen §anbel3ftäbten, nicht roett von einem £of, ober

noch beffer in einiger ^Beroinbung mit ibm, Slufmerffamfett auf

bie gleichzeitigen Gegebenheiten unb ihre feerbinbung, Sefung be3

£acttu3, SHobertfon unb einiger roeniger anbern, ^ß^i(ofopr)te,

9caturlehre unb SDtothematif, beftänbige 2lufmerffamfeit auf ba8,

roooon gerebet wirb, roenn man in ©efellfchaft ift, fmb SDinge, bie

überhaupt t>ieled beitragen, ben vernünftigen iDtann $u bilben,

unb r)auptfäcr)Itcl) ben ©efchichtfdjreiber.

£er 2)eut[c§e uernachläffigt biejenigen SBiffenfdjaften ,
roo$u

ihn bie ÜRatur hauptfächlich beftimmt gu fyabtn fcheint: baS Rlax-

machen in ber ^ßr)iIofop^te unb ber höheren ©efchidjte.

*

Gö gibt eine 2lrt entbuftaftifch bu&fertiger ©ünber, bie fchon

in ber (Stählung ihrer 2)itffethaten mit (Sinfdnebfeln ^u bü&en
anfangen unb eine Beruhigung barin finben, fidt> an^uflagen.

Stouffeau tonnte in biefem ftalle geroefen fein. . . . «Solange roir

nicht unfer Seben fo betreiben, roie eä vor ©Ott erfchetnt,
fann man nicht richten, ftch bin baoon fo fer)r überzeugt au8 bem,
roaS ich oon berühmten Männern gefeljen h^e, bafe ich glaube,

eine foldje Sebensbefchreibung eines grofjen Cannes, roie ich fte

mir benfe, mürbe bem (Stifettenmann auSfehen, alö tarne fic aus
bem Sftonbe. 2Btr tennen unö nur felbft, ober vielmehr, roir

fönnten uns fennen, roenn roir rooHten; allein bie anbern fennen

und nur auö ber Analogie, roie bie SRonbbürger. 3Jcan fehe nur
jroei Seute an, bie einanber freunblich begegnen, einanber mit

$rau unb Slinb befudjen, roenn fie ftch überwerfen, roaö ba für

$orroürfe auäfprubeln, 2lnefboten jc. — aUed ba3 fdjlief vorher
in ihnen, roie baS ^uloer in ber Sßombe, unb roenn jte fia) gegen;

einanber bücften, fo bücfte e§ fich mit. ©olange roir nidr)t unfer

£eben fo befchreiben, alle Schwachheiten aufzeichnen, von bencn
beS (Shrgeizeö bis gum gemeinften Safter, fo werben roir nie eim
anber lieben lernen. $ieruon h°ffe i<h eme gänzliche ©leichheit.

3e härter e§ roiber ben ©trich geht, befto getreuer mufe man gegen

fich felbft fein. ©iefeS fcheint unfern Reiten aufbehalten gu fein.

GS follte mir leib thun, roenn ein anbreS 33olf ober eine anbre

3eit uns biefen 3rceig 2öiffenfchaft roeghafchte.
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Den Sönnern haben wir fo oicl feltfame (Srfinbungen in ber

Diajtfunft 31t banfen, bie alle ihren ©runb in bcm Graeugungs?
trieb ^a6en, 3. bie Qbeale r-on 9Jiäbtf)en. GS ift fdjabe, ba&
bie feurigen ^Käbdjen nic^t oon ben frönen Jünglingen treiben
bürfen, mie fie roohl tonnten, roenn eS erlaubt märe. <Bo ift bie

männliche 6cr)6nheit noch nidjt r»on benjenigen §änben gezeichnet,

bie fie allein recht mit geuer zeichnen tonnten. @S ift maf)r=

fd)einlich, bafe baS ©eiftige, roaS ein ^>aar be^aubextc 3lugen in

einem Körper erblirfen, ber fie be^aubext fyat, fidj gan^i auf eine

anbre 2lrt bem -Stäbchen im männlichen Körper geigt, als eS fid)

bem Qüngling im meiblid)en entberft.

*

28enn man bie ©e[d)led)ter nicht an ben Äleibungen erlernten

tonnte, ja überhaupt bie Skr f
Rieben l)eit beS ©efcr)lechtS erraten

müfjte, fo mürbe eine neue 2Belt oon Siebe entfte^en. DiefeS r»er=

biente in einem Vornan mit 2öeiSheit unb Kenntnis ber SBelt

bef>anbelt nt werben.

(Sin guter (Sljarafter für eine $omöbie ober einen Vornan ift

ber, ber alles zu fein oerfteht, meil er fein gutes ©eroiffen t)at,

unb atleö beutet unb 311 feinem Schaben nufct.

Die beiben erften 3Jfenfdjen l)at man betrachtet ; ich münfchte,

bie Dichter möchten eS einmal mit ben legten beiben »erfinden.

ÜBäre eS nicht ber s3Jiühe rcert, bie 3lld)umiften einmal

roieber auf bie Sühne gu bringen? GS ift freilich fchon oft ges

liehen, aber boct) noch nid)t fo rote eS fein müfcte. Qn ben

Stütfen, bie ich gefehen ha&e > maren bie 3üge gebrängt

genug, bafür r)abe ich aber in meiner 3u8enb ein paar Seute c^e=

fannt, bei benen maren fie befto gebrängter. ©ie maren betbe

herzensgute Seute, bicnftfertig, in ihrem 2lmte thätig unb getreu

unb ber größten greunbfchaft fähig.
sJfur auf bie ©etftlidjfeit

hielten fie nichts, baS mar ein gebler, aber bafür befto mehr auf

ben roten Söroen unb bie 3ol)l 7, unb baS mar ber anbre.
3luch untergeben fie fich baburd) oon anbern (benn bieie ©eifteS;

franfheit roirb immer etmaS 00m Temperament mobifigiert), bafe

fie ihrem §auSmefen gut oorftanben. ©ie glaubten; aber ihr

©laube mar nicht thätig, etroa baS Sefen folcher 93üd)er aitSge-
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nommen; ober nenn etroas getrau mürbe, fo mar ber flanke Apparat
ein Slraneigläädjen , ba<$ nid;t jeber 51t fefyen befam. 2)er eine

^atte fidj ^um Tabafäftopfer baä .fteidjen beS
s
))iarä unb ber Sonne

gewählt, nämlidf) 3)iar§ mar ber Stiel unb mit ber Sonne mürbe

geftopft. 25er anbre befam eine $lafe auf ber 3unge, ^c er au^
bem l)eimlid)en tölä3$en feilen mollte, unb 50g fi<$ einen $rebö

)U. Slnftatt nun einen 2lr$t $u befragen, fefcte' er ftd> rufjig oor

einem Spiegel nieber, al3 wenn er fidf) rafieren mottle, unb fdmitt

fid) mit bem fälteften 33Iute ein Stücf nad) bem anbern non ber

3unge ab. @r mu&te unoermeibltd) baran flerben. Qd) erinnere

mtd(j nod) mit bem gröfjten ÜBergnügen an einen Slbenb, ba fie ftd)

mit greubentfjränen (menigftenä bem testen uuirben gleid) bie

2(ugenliber rot, menn er 00m Stein ber ^Seifen ober ber Uni«

oerfalmebi^in fpract) ) unb mit einem unbefcfyretblidjen 2lusbrud* oon

metl)obiftifd)er Salbung in ben s3JUenen, bie abgefdjmatfteften §ifto=

rien eraäljlten unb fid) it)re Hoffnungen medjfelfeitig ftätften. 3« SB.

oon geringen, fd)led()t bafjergeljenbcn 3Rätiti$eti f
bie ©olb unb

Silber sentnerraete an bie 9)tün3metfter oon 3)eutfd)lanb lieferten;

oon ber 2öidf)tigfeit ber fiebenten Stuube be§ ftebenten TageS im
fiebenten -JJionat; unb ljunbert Singe, fo einfältig, bafe man fid)

fd)ämt, fte aud) nur im Sdjerg eqäf)lcn. glaube, ber

eine (ber mit bem TabafSftopfer) märe morgenbeS Tageö geftorben,

wenn er Hoffnung gehabt Ijätte, bafür fein Seben im 3ah,r 7777
ausleben 31t tonnen. 3)aö Slngenelmtfte aber mar, fie bifferterten

gumeilen bod) in Meinungen unb miberlegten einanber; falfdje
Sä|e mit f alf djen Sä^en unb Träumereien mit Träumereien.
Jyür einen, ber über beibe lad)t, fann nid)t leidjt etmaS Unter-

IjaltenbereS gebad)t werben, unb müjjte fid) auf bem Theater v>or=

trefflief) ausnehmen, roenn e§ nid)t alt3u fubtil angelegt unb mit

£>anblung oerbunben mürbe. DJton müfjte aber ja feine eifrigen

2)i3putierer nehmen, feine f)ifcigen $öpfe (unb baS maren aud)

biefe nid)tj, fonbern groei langfam unb leife rebenbe ftille, rco

jeber mit einer Segenämiene, gan* rufjig, aber mit faum 311 oer=

bergenber innerer greube, bem anberen bei jeber SReplif ben ©nabem
ftofc *u geben glaubt.

UebrigenS maren fie felbft nidjt £u befefjren, unb id) glaube

mirflid), eö läjjt fidfj einem, bem beibe klugen auSgeftodjen finb,

ba§ ©eftdjt efjer miebergeben, als einem foldjen s
J)}enfcf)en bie 33er=

nunft. Qebem @innmrf, ben man ifjnen machte, lädjelten fie mit

ber -Dfiene beö mitleibigen Triumph entgegen, al§ mollten fie

fagen: merben Sie nur erft älter, fo mtrb fid) baö fdfjon geben.

2Öenn alles bei ifmen au3 einem einigen falfd^en ©runbfaft,

übrigens burdf) uernünftige Slbleitung gefloffen märe, fo märe üiel=
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Ieid)t nocr) Hoffnung gemefen, einmal bie befiel au^ureifien, aber

fo ^atte jeber ©a$ oon ben §unberten, bie fie bei ber #anb Ratten,

für fieb, rote bie ©lieber eines öanbmurmö, angefoam, unb ge^rtc

an ihrer Vernunft. 2Wein baö glaube id), ba| otetfeicfjt ba, mo
fie biffentierten, einer ben anbern Ijätte auf feine ©eite jieljen

fönnen. Db ihnen nicht üieHeidjt burdj Qnofulation ber &rä$e,

bie §err oon §aller gegen bie bumme ©d)läfrigfeit empfiehlt,

eine befjere 93efdjäftigung hätte t>erfd^afft unb fie auf biefe Söeife

burdf) Sdjabung ihrer felbft gur ©elbftbefferung gärten gebraut

werben fönnen, laffe ich babm geftellt fein, ©ered)ter ©Ott, ma§
ber 9Renfcb ift! 9?odj mu& ich anzeigen, bafc fte febr t)iel auf
Magnete gelten. 2113 id) ben$)on Quir.ote jum erftenmal la§,

fielen mir biefe beiben Männer ein, unb ich badjie mirfltcb ba=

malS (1765) auf einen Vornan, worin ber §elb ein foleber tflann

märe. @3 müjjte febr leid)t fein, ben (Sfjarafter burdf) einen $a=
ja^o tote ©andjo gu unterftü^en unb il)m bttreb eine gan$ an
flingenber 9)iün^e, $ücbenfeucr unb fulinarifdjen SBerfudjen flebenbe

©eele ben f)öd)ften Slelief $u geben. 2ln Siebe fönnte e3 nicht

fehlen, benn burd) bie geheimen gläfdfjchen merben aua) §enen
gefa^mol^en. @in foldjer Vornan mürbe zugleich ein Vornan für

Üuropa merben. 9Wein ich fanb e3 boer) fcr)roer, bem ©angen r)in=

längliches Qntereffe 311 geben, unb idj t)abe mich alfo auf einen

fo ungeraiffen (Erfolg r)in nid)t überroinben fönnen, bie für$ter=

Iid)e Spraye $u ftubieren, bie gemeinigltd) biefe Seute fpreeben.

@tn bcnlict)er 3«S ift folgenber: in dnglanb ^at neulieb einer

bemiefen, ber ßönig oon granfreidfj fei ba§ gehörnte $ier in ber

Offenbarung Qo^anniS ßap. 13 33. 18, meil feine 3af)l 666 fei,

unb in ber $r)at gibt LVDoVICVs 666. 2Benn icr) ein paar

bunbert foleber güge hätte, fo machte ich mich noch baran. 5lber

mo erhält man bie? tflan müfete fidh unter fie mifdfjen, unb in

einer folgen Suft, glaube icf), erlebte bie gefunbefte Vernunft nicht

ben 2of)n ihrer 2trbett.

Stiles mag unfre ©chriftfteller noch gu fcr)tlbern oermögen,

ift etroaS Siebe; unb auet) biefe miffen fie nicr)t in bie etmaS ent=

femten Verrichtungen beS menfeblicben SebenS ^u oerfolgen. $3e;

merfungen in einem Vornan anzubringen, bie fidt) auf bie längfte

Erfahrung unb tieffinnigften ^Betrachtungen grünben, foff ft<b fein

9Jtenfd) freuen, ber folct)e Semerfungeu oorratig bat. Sie merben

gemift auSgefunben; burdj fie nähern fict) bie Sßerfe beS 2öt$e§

ben Söerfen ber Üfatur. @tn Söaum gibt nicht btofe ©chatten für

jeben SSknberer, fonbern bie ^Blätter oertragen aueb nod) ba§

SWtfroffop. @in 33ucr), baS bem 2öeltroeifen gefällt, fann beämegen
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aud) noch bcm $öbel gefallen. £>er le$te brauet nid)t oüeö gu

fehen; aber e8 mufj ba fein, roenn etwa jemanb fommen fottte,

ber baä fd;arfe ©eftcht hätte.

*

$5ie Csntfdmlbigungen , bie man bei ftdj fclbft macht, wenn
man etroaS unternehmen min, fi"b ein vortrefflicher Stoff gu 9)to;

nologen; benn fie werben feiten anberS gemacht, als roenn man
allein ift, unb feljr oft laut.

*

Äem Sttenfch, ber nicht, fo gu reben, jebermannS §etnu
lieh feiten 31t fagen roeifc, follte fidt) an einen Vornan ober ein

Schaufpiel machen. 3<h fage hiermit nicht, ba& er eS aisbann

fotttc ober tonnte, roenn er biefeS fann, fonbern nur, ba& er e8

ohne biefe ©abe n t et) t fann.

*

(Sharaftere für ben Vornan ober baS Schaufpiel fo ju inbi-

inbualtfteren
, bafj ber Sefer, auch roenn man bie tarnen baoor

roegftridje, bennodj bie Sßerfon jebeSmal erfennen müfcte, roie man
oon Shafefpeareö ^einricr) IV. behauptet, ift eine fefjr feltene &unft.

Qdj fage mit 3Sorbebaa)t feiten, benn rotrfltch ift, fo fdjroer auch

bie Sache an fid) felbft fein mag, bodj geroig bie Seltenheit größer

als bie Schroierigfeit. @S liegt oon ber ©abe, r)ierin glücfudj 311

fein, nach meiner Beobachtung in jebem 3ftenfd)en fehr oiel mehr
als er felbft roetfe, ober roentgftenS anguroenben im ftanbe ift, fo*

balb er bie geber anfafet.

Qch haDe fct)on erinnert, bafc ich fur cmen Hauptfehler ber

meiften 9tomanfTreiber unb bramatifchen dichter fyalte, bafe fie in

bie Sprache ihrer ^erfonen, unb gumal ber geringeren, fo feiten

bie oerroirrte ^3r)ttofop^tc biefer Seute unb bie beftimmte SBörter;

fenntniS einmifchen, bie ftcr) boct) im gemeinen Seben, fobalb fie

nur etroaS über ben SltftagSbienft hinausgehen, augenblicflich geigt.

Sei bem gemeinen Wann in 9tieberfachfett ift offenbar nicht blofe

bie ©prac|e platt, feine ^Phüofophie ift eS auch, man finbet fie

nicht blofe in feinem Urteil über ben $rieg, fonbern über jeben

SBorfall beS gemeinen SebenS. @S gibt roenig 3J?enfchen, bie nicht

im gemeinen Seben unoermerft über baS hinausgehen, roaS fte oer-

ftehen; ber oernünftige Wann freilich tr)ut es entroeber nie ober

boch nicht ba, roo man (£xn\t oon ihm oerlangt; baS gemeine $olf
aber jeben Slugenblicf; unb felbft fo roie fchledjte Schriftfteller fidj

oft am flügften bünfen, roenn fte in ©orten reben, bie fie nicht
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oerftehen, ebenfo tebet baä gemeine Sßolf
, oft aßen Vernünftigen

unoerftänblidj
,
gerabe menn e§ gut reben mitt, unb biefeS bfofe,

um ba3 Vergnügen gu genie&en, einen 2(ugenbltd fid^ felbft roeife

unb oornefnn nor^ufornmen. @in (Efjarafter, fo burchgeführt, gefällt

aud), menn man iljn nid)t einmal als Sriebmerf $u einem grofeen

3me(f betrautet, allen SKenfchen, fyotyn unb niebrigen, unb benen

boppelt, bie bie Kunft bemerfen, bie barin uerborgen liegt. $)er

VeifaH ift unausbleiblich.
•t*

3dj möchte mof)l ben Sttel beö legten Suche 3 miffen, ba3

gebrudt roerben roirb; Original t>erftef)t ftd), nicht Sluflage.

3u einer Vorrebe.

©efprä'dj jrotfrijen einem ffefer unb bem flerfaflrer.

2) er ©aft. 2Öa§ hoben Sie ©uteS, §err SBirt?

£er 2öirt. Ü?id)tö alö mag Sie hier feljen, roaö auf bem
Küchenzettel ftef)t, ben Sie foeben in ber £anb fetten.

£er ©aft. Unb ba3 ift alleö?

£er Jöirt. SllleS, mein £err.

2) er ©aft. 2lber fagen Sie mir um aller 2öelt mitten,

fonnteu Sie fid^ nicht auf etroaS VeffereS gefaxt madjen?
2) er Sföirt. Qa, mag r)etfeen Sie bejjer, mein §err? Sft baS

nic^t gut?

$er ©aft. 9iein, fo etroaä, ma§ mehr roiberhält. Sauern
Kof)l unb Sped ober fo etmaS.

3) er 5ii>irt. 2)a§ höbe ich ttid^t; wenn ich gemußt haIte,

bafj ich bie ©hre von 3()nen hoben mürbe unb bafe Sie fauem
Kohl unb Sped liebten, fo ^ätte ich mM$ oorgefehen; aber e§

fommen ber ^erfonen fo oiel unb jebe oerlangt etmaS anbereö, fo

bafc ein armer 2öirt nicht roeife, roaS er aufraffen fott. Siefen

©eriebt fanb geftern Beifall.

4) er ©aft. 2)afe Sie boch feinen fauem Kohl hoben! —
Qod), menn e£ nicht anberS ift, fo geben Sie he*.

2) er 2ßirt. Qd) hoffe, Sie follen aufrieben fein, e§ ift

jroar nur ein fchledjteS ©ericht, aber ich weifj eg ouf eigne 2lrt

gurecht 3U machen; ich werfe allerlei baran, mag einem hungrigen
v
3J?agen befommt. belieben Sie näher $u treten, mein §err.

Digitized by Google



- 93 —

iütfrettfdjöft.

$eine Unterfudjung mujj für gu ferner gehalten roerben unb
feine <3ad)e für gu fefjr auSgemadjr.

groeifle an allem menigftenä einmal nnb märe eö and) ber

(Safc: groeimal 2 ift 4.

Qmmer fid; 31t fragen: foHte fyier nidjt ein ^Betrug ftattfinben?

unb roeldjes ift ber natürlidifte , in ben ber 3Jfenfa) unoermerft

»erfaffen ober ben er am leidjtefteu erfinben fann?

3u benfen, mie man allem eine beffere (Sinridjtung geben fann,

3eitungen, <5d)uf)en, (5d)rittgäf)lern u. f. m.
, ift (jeroife eine f)err=

lidje iKegel unb leitet immer an etroaö. Qin ^fjtlofopl) rnufc ftd)

um aUeä befümmern; unb über affeö, aud) bie gemeinften &inge,

gu fdjreiben, befeftigt baö Snftem meljr, als irgenb etmas. SJian

erhält baburdj Qbeen unb fommt auf neue ^orfteffungen. SDie

@elef)rteften finb nicfyt immer bie Seute, bie bie neueften Sbeeu
fjaben.

*

S8ei grofeen fingen frage man: roa$ ift baS im fleinen? unb
bei fleinen: roaö ift baS im* grofeen? mo geigt fid) fo etroaä im
großen ober im fleinen? — @3 ift audj gut, alles fo allgemein

als möglidj gu machen unb immer bie gange SHeifje nad& oben unb
nad) unten aufgufudjen, oon ber etroaö ein ©lieb au3mad)t. £ebe3

2)ing gehört in eine foldje SRei^e, bereu äufjerfte $)inge gar nidjt

meljr gufammengugeljören fdjeinen.

2)?and)e Seute roiffen affeS fo, mie man ein SHätfel weiß,

befjen 2luflöfung man gelefen f)at ober einem gefagt morben ift,

unb bas ift bie fd)led)tefte 5lrt von 2Biffenfd)aft, bie ber -fitafd)

am roenigften ftct) erwerben foHte. @r foUte oielme^r barauf 6c«

badjt fein, ftdj Diejenigen ßenntmffe gu ermerben, bie tljn in ben

©tanb fefcen, oieleö felbft im gaff ber sJJot gu entbecfen, ma§ anbre

lefen ober Ijören müffen, um e3 gu miffen.
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äöer eine 2öijjcnfdjaft nodfj nid^t fo innc f)at, bafc er jeben

3Berfto( bagegen füf)lt, rote einen grammatifaftftfien gefjler in feiner

9J?utterfpraq>e, ber l)at nodfj niel lernen.

©in gelernter ßopf fcfcreibt nur £u oft, roaS alle fdjreiben

fönnen, unb läfjt baS pvM, was er fcf>reiben fönnte unb rooburd)

er oereroigt werben mürbe.

*

2öa§ man oon bem Vorteil unb Schaben ber 9lufflärung
jagt, liefee fid) genrifj gut in einer gabel oom geuer barftellen.

(58 ift bie ©eele ber unorgamfäjen 9tatur, fein mäßiger ©ebrauä)

madjjt uns baS Seben angenehm, eä erroärmt unfern Söinter unb
erleudfotet unfre Sftädfjte. Slber baS muffen Sinter unb Radeln
fein, bie Strafjenerleudjjtung burdf) ange^ünbete Käufer ift eine fein;

böfe @rleud)tung. 2lud& mufe man Äinber nidf)t bamit fpielen laffen.

*

9teue SRutmafjungen über £)inge füllten bie ©elefyrten immer
mit $)anf annehmen, roenn fte nur einige Vernunft bei ftd) f)aben;

ein anbrer ßopf fjat zuweilen ntd&tä nötig, um eine mistige @nt*

beefung gu machen, als einen folgen SReig. $)ie allgemein an=

genommene 2lrt, ein 3)ina, gu erflären, Ijat feine SBirfuna, mef>r

auf fein ©ef)irn unb fann tf)tn feine neue SBeroegung meljr mttteilen.

*

@S ift fonberbar, bafj nur aufjerorbentltdfje 5ftenfd)en bie @nts

beefungen machen, bie naa)ljer fo leidet unb ftmpel fdjetnen. $iefe§

fefct voraus, bafj, bie fimpelften aber magren SBerljältmffe ber

2)mge gu bemerfetr, fefjr tiefe &enntmffe nötig finb.

yjlan fann baö Streben nadj (Jntbecfung bem i8ogeIfd)tefjen

oergleicfjen. 2Ber bie Ätrone abliefet, mufj bebenfen, bafc bie

<5df)üffe feiner Vorgänger audj etroaS bani beigetragen Ijaben, bafe

er einen glügel abfriegt, ober gar bie Krone.

2Bie najje rootyl gumeilen unfre ©ebanfen an einer grofeen

@ntbe<fung f)tnftreicf)en mögen.

*
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Qeber 9)?enfd) erljält bei feiner ©eburt ein 8oö in bet großen

Sotterie ber ©rfinbungen, in weichet roof)l geroiß am @nbe beS

QafjrS 1798 baS größte £oS nodj nicfjt gebogen mar.

5)iit StopernifuS fing fiel) ein neuer Gimmel an unb eine

neue ©rbe — eine neue 3lftronomie, bie nun ifjren ©ang maje=

ftätifcf) fortfefcte. $>enn fo lange bie (Srbe ftiHe ftanb, ftanb äße

roaljre SIftronomte füll unb mußte ftittfte^en ; foroie aber ber

9Jknn erfcf)ten, ber bie ©onne ftißftcljen fjteß, in bem Slugenblicf

fing bie Slftronomie an fort$ufd)reiten.

SBtelleic^t befaß nie ein SJiann oon folgern ©eift weniger

(Sitelfeit als ßoperntfuS, er, beffen SRuljm aud& bie größte befrte=

bigen fönnte.

@S finbet fid) in ben 9taa)rid)ten oon ßopernifuS nur roenigeö

oon ben Meinen, oft gering fajeinenben, aber ftarf djarafterifieren=

ben 3ügen, bie bie $Kograpf)ie großer Männer fo an^ieljenb für

ben Sefer, fo aufmunternb unb anfpornenb für ben feerfaffer

felbft, unb am @nbe für ben s£fndf)ologen fo micfjtig madjen. grei=

lidj Übt ber große 9Jiann in feinem 2öerf, aber roie? Sanier

möcfjte man fagen: fo mie ßuflib in feinen (Elementen ober

21 p o II o n i u s in feinen $egelfdf)nitten. 2öieoiel anberS lebt ntd)t

jj.
33. feines größern s

Jiad)foIgerS, ÄepplerS, ©eift in ben

feinigen (beffen ©riefe nid)t einmal in 3lnfd)lag gebracht), roorin

fo manche einzeln l)ingeroorfene ©ebanfen unb ©efinnungen, fo

manche geroagte Qbee, fo mancher faft propt)etifct)e 33licf über fein

Seitalter f)inauS, fo manche Slnfpielung, fo mancher große bia>

terifcfje fo manche Sleußerung beS fonberbarften, oft glütflid&ften

2Öifce§, bie fidj in feinen ©treitfTriften, ja bis in feine SBorreben

unb £>ebifationen Ijinein finben, bem ^fncfyologen einen ber größten

unb außerorbentlid)ften 9ftenfcf)en djarafterifteren unb inbioibualt=

fteren, bie bie SBelt je gefefjcn I)at?

$ie ;2Jiatf)ematü ift eine gar Ijerrlidje Söiffenfdjaft, aber

bie 9J?atf)ematifer taugen oft ben genfer nidjt. @S ift faft mit

ber 9J{a%mattf mie mit ber Geologie, ©o mie bie ber le^tem 33e=

fliffenen, gumal menn fie in Remtern ftef)en, Slnfprudjj auf einen

befonbern Ärebit oon §eiligfeit unb eine nähere SSerroanbtfdfjaft mit
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©ott machen, obgleich fef)r oiele barunter wahre ^augenidjtfe ftnb,

fo verlangt feljr oft ber fogenannte SJlathematifer für einen tiefen

Genfer gehalten 3U werben, ob e§ gleich baruntcr bie gröfjten

$lunberiöpfe gibt, bie man nur finben fann, untauglich au irgenb

einem G>e[cf)äft, baä s
3iad;benfen erforbert, wenn e§ nicht unimttel=

bar burd) jene leidjte Berbinbung oon Reichen gefchefjen Fann, bie

mehr baö Sßer! ber Routine als beö 2)entenö fiub.

Kenntnis ber Littel ohne eine eigentliche SInmenbung, ja

ohne ©abe unb Sötllen fie an^umenben, ift, wa3 man jeijt ge=

meiniglidj ©elefjrfamfett nennt.

(§3 mar oor einiger 3eit 3Jlobe unb ift eö oielletdjt noch, auf

bie £itel ber Romane gu fetjen: eine wahre ©ef deichte. 2)a§

ift nun eine Heine unfchulbtge Betrügerei; aber ba& man auf

mannen neuern @cf chtchtöbüchern bie SBorte: ein Vornan
wegläfet, ba§ ift feine fo unfdjulbige.

3öir glauben für bie Sfatdjwelt $u forgen, wenn wir unfre .

©ebanfen auf Lumpenpapier abbruefen laffen, bie bann bie Fach-

welt, baä Reifet bie Leute, bie un§ Urgrojjoäter nennen, wieber

auf Lumpenpapier Fopieren. 9lber mein ©ott ! wa§ wirb auö allem

Lumpenpapier unb unfrer &>iffenfd)aft werben, wenn mir wieber

einmal Boben be3 3J2eere8 werben V 2)ie ägnptifc^en $»ra=

miben maren ein gefreiter ©ebanfe. Sene Leute oerftanben fidj

auc^ auf baö ^apiermadjen , aber fie oergafjen, etwaö barauf gu

bruefen. 2öir foHten auf einer (Stelle in ber Schwei* ein foldjeS

Senfmal errieten, unb (Suropa müfete fubffribieren. 3$ gebe

meinen Souisbor. 2lber welche §ieroglnphe mürbe baju ge=

wählt merben müffen? 2öeld)eS fmb bie Seiten, woburdj man
fidt> einem fünftigen ^enfdjengefchlccht wieber oerftänbltch machen
fönnte? @3 müfcte eine €>pradjc fein , bie $tnber unb ^üo-
foppen oerbänbe. $ie £ieroglnphen fönnten alfo fef)r wichtig fein.

D trenn boer) $titi)tt\ auf ben $nramiben ftänben! SStelleicht r)at

jemanb ben ©ebanfen oor mir gehabt, unb bie §terogInphen ober

iDtnfterien fiub baö, roaö ich weine.

Bei bem 6piel „^ßaar ober Unpaar?" ift eö nicht gleidwiel,

ob man $aar ober Unpaar rät. @3 ift ein Uebergewicht für Um
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paar. Senn wenn idj eine §anbüoff dJelbftücfc , nm biefe grage
31t tljun, au§ meiner Safere f>ole, fo mar bie ganje 91n$aljl baoon,

bie icfy in ber ^afdje fjatte, entweber gerabe ober ungerabe. 2öar

baS erfte, fo fonnte id) freiließ gleidj leicht eine gerabe ober eine

ungerabe Qafyl berfel6en $u faffen friegen; war aber baS festere,

fo war ber %ättc, baß id) eine ungerabe äafjl faßte , einer meljr

als berer, ba idj eine gerabe greifen fonnte. $enn jebe ungerabe

3at)l enthält eine ungerabe 3af)l mefjr in ftdj, als fte gerabe

enthält. 3- 7 enthält 1, 3, 5, 7, aber nur 2, 4, 6. 2llfo ift

bei obigem (Spiel ein wiewofjl oft fer)r geringes Uebergewid)t oon

feiten beS Ungcraben. •

pi)ilofö|)l)ic.

9)tenfdjli$e $ljilofopf)ie überhaupt ift bie 5Wlofopf)ie eines

einzelnen gewtffen 9J?enfdjen, burd) bie $f)ilofopf)ie ber anbern,

felbft ber Marren, forrigtert, unb bieS nad) ben Regeln einer uer=

nünftigen ©ajäfcung ber ©rabe ber ©a^rfdjeinlidjfett.

3$ glaube, baß unfre gan^e ^f)ilofopf)ie barin beftef)t, und

beffen beutlid) bewußt gu werben, was wir fd)on med)amfd& ftnb.

Söaä bin td>? 2öaS foll id) tl)un? SBaS fann td)

glau6en unb hoffen? hierauf rebu^iert fid) alles in ber

$f)ilofopljte.
*

$aß fo mandjer bie 2öaljrf)eit fuetjt unb nid^t finbet, rüljrt

woljl bafyer, baß bie 2Bege ^ur Sßafjrljeit, wie bie in ben 9?ogaifd)en

©teppen, twn einem Drt ^um anbern ebenfo breit wie lang ftnb.

.

2)ie ßrfinbung ber 6prad)e ift oor ber s
}jf)ilofopf)ie f)er=

gegangen, unb baS ift eS, was bie $f)ilofopljie erfaiwert, jutmal

wenn man fie anbern oerftänblid) madjen will, bie md)t oiel felbft

benfen. 2)ie $f)ilofopljie ift, wenn fte fpridjt, immer genötigt, bie

©pradje ber Unpl)ilofopf)ie $u reben.

*

Digitized by Google



- 9S -

WÜan mu& fluroeilen roieber bie 2Börter unierfudjen, benn bie

3öelt fonn roegrücfen unb bie SIBörter bleiben ftc^en.

3$ entfdmlbige immer baä Sfjeorifieren, benn es ift ein £rieb

ber ©eele, ber nü£en fann, fobalb mir einmal fytnreidjenbe (2v-

faftrung ^aben. So fönnten alle unfre jefctgen tfjeorifierenben

£f)orf)etten triebe fein, bie erft fünfttg iljre Slnroenbuug finben.

2Ba3 ba§ Stubium einer tiefen ^Ijilofopljie fo fein; er[djroert,

ift, bafe man im gemeinen £'eben eine 9)Jenge oon fingen für fo

natürlich nnb leidet Ijält, bafe man glaubt, e3 roäre gar nidftt mög;
lid), bafe e§ anbers fein fönnte; unb bod) mufe man roiffen, bafe

man fold)er oermeintlia^en Aleinigfeiten grö'fete 2Ötd)tigfeit erft

einfetten mufe, um baö eigentlich fo genannte Sdpoere 311 er?

flären. Senn td) fage: biefer (Stein ift (jart — alfo erft

ben 33cgriff Stein, ber mehreren fingen gufommt, biefem

Qnbioibuo beilege; aläbann oon §ärte rebe, unb nun gar baö $axU
fein mit bem Stein oerbinbe — fo ift biefeö ein foldjeä 2öunber

oon Operation, bafe eö eine grage ift, ob bei Verfertigung mandjeä

33ud)e§ fo otel angeroanbt rcirb. „3Iber finb ba3 nid)t Subtilttäten ?

93raucf)t man baö $u roiffen?" — 2öaö baö erfte anbetrifft, jo ftnb

e§ feine Subtilitäten, benn gerabe an biefen fimpeln gätfen müffen
roir bie Operationen be§ SBerftanbeä fennen lernen. Sollen roir

biefeS erft bei bem Sufammengefefcten tfjun, fo ift alle !D?ür)e oer=

gebenä. 2>tefe leisten £)tnge ferner $u finben, oerrät feine ge?

ringen gortfdjritte in ber ^ilofopfyie. Sii>a§ aber baä anbre an?

betrifft, fo antworte tdt) : nein! man braudjt eä nidjt ju roiffen;

aber man braudjt aud) fein
s
l>f)ilofopf> gu fein.

2)ie gemeinften Meinungen unb roa§ jebermann für auö=

gemalt ^ält, oerbient oft am meiften unterfucfjt $u roerben.

*

@3 gibt für jeben ©rab beö SBiffend gangbare Sä$e, oon

benen man nid)t merft, bafe fte über bem Unbegreiflichen, ohne

weitere Unterftüftung , auf blofeem ©lauben fdnoeben. 5Wan r)at

fie, ohne ju roiffen, rooljer bie Sicherbett fommt, mit ber man
ihnen traut. £)er ^P^ilofop^ hat bergleichen fo gut, roie ber üRann,

ber ba glaubt, ba3 SBaffer fliefee beSroegcn immer bergab, roeil e*

unmöglich roäre, bafe e§ bergauf fliefeen fönne.
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Ter Bauer, ber glaubt, ber 9Jionb fei nicht gröfeer als ein

^>flugrab, benft niemals baran, ba& in einer Entfernung oon

einigen 5Ji eilen eine gange .^irct)e uns als ein meifeer ^3unft er;

fdjeint, unb ba& ber -\Konb hingegen immer gleich grofc bleibt.

2ßaS ^emmt bei ihm biefe Berbtnbung ber Qbeen, bie er bod)

einzeln alle hat? Gr oerbinbct in feinem gemeinen Seben aud)

roirflid) Qibeen, otelleicht burd) fünftlidjere Banbe, als mir. Tiefe

Betrachtung foHte ben s^f)ilofop^en boch aufmerffam machen, ber

üieHeia)t nod) immer ber Sauer bei geroiffen Berbinbungen ift.

3öir benfen frür) genug, aber mir miffen nidjt, bafe mir beuten,

fo roenig als mir raiffen, bafe mir machfen ober oerbauen. Biele

3Renf$en unter ben gemeinen erfahren eS fogar niemals, ©ine

genaue Betrachtung ber äufjeren Tinge für)rt leicht auf ben be

trad)tenben s^unft, uns felbft, gurücf, unb umgefehrt, mer

fid) felbft einmal red)t geroafjr mtrb, gerät leicht auf bie Betrach-

tung ber Tinge um ifm. Sei aufmerffam, empfinbe nichts um=
fonft, meffe unb oergleidje — baS ift baS gange (SJefefc ber

9lid)tS ift fernerer in ber $f)ilofopf)ie, als eine Sache gang
oon 3lnfaug gu nehmen, unb bod) bei Betrachtung berfelbeu oon

ermorbenen ftenntniffen ©ebraud) gn machen
;

g. B. über bie Um
fterblidjfeit ber (Seele beuten gu mollen, ohne oorher fchon ein ge=

miffeS @nbe, ein gemiffeö £iel gu fehen ; nicht beim fedjften ©ct)lufe

fchon eine Meinung gu ergreifen, unb ben achten, neunten, ahnten
u. f. m. nur anzuhängen. Stann uns nicht baS Tenfen in unfrer

materiellen ©ubftang eben beSioegen fo au&erorbentlid) oorfommen,

meil mir biefeS felbft finb? 3e näher mir einem ©egenftanb

in ber ^atuv fommen, befto unbegreiflicher mirb er. TaS ©anb=
forn ift gemife baS nicht, roofür ich eS anfehe. jeh begreife ebenfo

menig, mie ein gufammengefe^teS 2öefen benfen, als mie ein ein-

faches mit einem gufammengefe^ten in Berbinbung gebracht merben

fönne. hätten mir eine ÄnalnfiS für bergletd)'en Säfce, unb
tonnten fie in eine gormel bringen, fo mürben mir fehen, baft

beibe einerlei finb, unb ba& baS Unbegreifliche nur oerfchoben,

aber nid)t aufgehoben ift. ^d) roeife nicht, mie meit bie betben

©äfte: 2mal 2 ift 4, unb: Heinrich IV. ift oon Siaoailtac
ermorbet morben, in meinem $opf oon einanber liegen, ober

ob jeber allemal ben gangen $opf einnimmt, ober, menn fie nur

einen fleinen ^eil einnehmen, ob fie in allen 3Jienfd)en eben bte=

felbeu finb. Wiv ift eS roahrfcheinlid), bafe jeber ©ebanfe eine ge;

miffc ©egenb beS ©ehirnS befonberS in Bewegung fefct, aber ent=

meber biefe Betoegung bem ganzen übrigen $opf mitteilt, in einem
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DJienfdjen ftärfer als in bem anbern; ober nidf)t gan$, aber in

einem Sftenfdjjen roeiter als in bem anbern. .gierauS läfet ftd) baS

3ufammenljängenbe in ben träumen erflären.

3)te Söorftetlung, bie mir uns oon einer Seele mad&en, fyat

üiel SIelmlidjeS mit ber von einem OJlagneten in ber @rbe. ©S ift

blofj 23ilb. GS ift ein bem 9ftenfdjen angeborenes (SrfinbungS=

mittel, ftd) alles nnter biefer $orm gu benfen.

@^e man nodj bie gemeinen @rfMeinungen in ber .Störperroelt

erflären fonnte, fing man an, ©eifter $ur (Srflärung $u ge=

man eines auS bem anbern, unb bie ©eifter, bei benen mir

ftiUe fteben, finb enbltd) boef) ein ©ott unb eine Seele. 2)ie

Seele ift alfo jeljt gleidjjfam ein ©efpenft, baS in ber aerbredf)=

liefen §ütte unfreS Körpers fpuft. 2lber ift biefeS SSerfa^ren felbft

nur unfrer eingefdjränften Vernunft gemäfc? dürfen mir fliegen:
roaS unfrer Meinung nad) nidt)t burdf) 2)inge gefcl)er)en fann, bie

mir fernten, mu| burdj anbre Singe gefdfoeljen, als mir fennen?

3)aS ift ntd)t blofe ein falfd&eS, fonbern em abgefd)tnadteS 9kifonne^

ment. Qd) bin fo feljr überzeugt, ba& mir oon bem uns 33 e greif?

liefen fo tnel als nidfjiS roiffen, unb mieoiel mag nidt)t nod) prücf=

fein, baS unfre ©eljirnfibern gar nidjt barbilben tonnen! 33efd)eiben-

l)eit unb Seljutfamfeit in ber $f)ilofopf)te, ^umal in ber ^ßfndmlogte,

gekernt uns oor^üglid^. 2BaS ift Materie, fo mie fie fidf) ber
;£fr)a)ologe benft? 60 etroaS gibt es t>ielletd)t in ber 9?atur ntdjt;

er tötet bie Materie unb fagt Ijernad), bafc fie tot fei.

Qd) glaube, ba& ber ^nftinft im 9flenfd)en bem gefd&loffenen

Urteil vorgreift, unb bafe bafjer mandjeS von minber gelehrten,

aber babei genauen Grmpfinbern offenbart fein mag, maS baS ges

fdjloffene SRaifonnement nod) bis je|t nidjt erreichen unb oerfolgeu

fann. GS erzeugt fidf) tierifcfye ©arme, unb mirb erzeugt roerben,

oljne bafe man nodj genau imftanbe ift, $u erflären, roofyer fie

fomme. 2>a(jm redme idf) bie £ef)re oon ber llnfterblidjfeit ber

Seele. „GS mirb nad) nnferm Seben fo fein, mie eS oor bem=

felben mar" — biefeS ift ein inftinftmäfeiger Sßorgriff oor

allem 9kifonnement. 9Jtan fann tyn nod) nidfjt bemeifen, aber für

midfj t>at er, sufammengenommen mit anbern Umftänben, Olm;
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macht, 23etäubuna,, eine unwiberftehliche ©ewalt, unb hat eö auch

vermutlich für eine ÜJ^enge oon 9J?enfdjen, bie eS nicht geftehen

woden.
*

Sfitfr werben uns gewiffer $>orftedungen bewufct, bie nicht oon
uns abhängen; anbre, glauben wir wenigftenS, fingen von unSab;
wo ift bie ©renge? 9Bir fennen nur adein bie 6 jr i ft en ^ unfrer

@mpftnbungen , Sltorfteflungen unb ©ebanfen. ÖS benft, fodte

man fagen, fo n)ie man jagt: eS blifci. 3U fa9en „cogito* ift

fdwu ^u oiel, fobalb man eö burd) „ich benfe" überfetjt. $)aS

$6) anzunehmen, ^u poftulieren, ift praftifdjeS 53ebürfni3.

*

3n allen Sprachen fagt man: id) benfe, ich fühle, td) atme,

id) höbe (Schläge befommen, unb id) oergleiche; id) erinnere mtdj

ber garbe, unb id) erinnere mich be§ ©a§eS. $)aS, wa§ fid) in

uns ber garbe, unb baS, was fid) bes ©afceS erinnert, finb

oiedeidjt ebenfo wenig einerlei, als baS, was bie Schläge be=

fommt, unb baS, was vergleicht. 9ldeS tljut etwas bei ädern,

ber 9Henfd) füf)lt fid) in aUem gan^, unb wenn id) behalte, ba&
( n -p x) . ( ci — x) ü'2 — x J

ift, fo hat oirdeidjt mein Baumen
einen Seil baoon 311 behalten, wiewohl einen fer)r unbeträchtlichen,

aber in mondän 9J?cufc^en boct) fo oiel, bafe ber <&a\$ ihnen bei

Berührung einer <5ad)e einfaßt, ober bafj fie im Sraum ober in

einem gieber glauben, ber Sa£ fei weiter nichts als ein 6tücfd)eu

£einwanb. (Sö ift nicht fo oerbriefjlid), ein ^Phänomenon mit etwas
3Jtect)a«tf unb einer ftarfen £ofi£ oon Unbe greif lidjem $u er;

Hären, als gan^ burd) 9J?ed)anir, baS h e^6^ D*e docta ignorantia

macht weniger Sdjanbe, als bie indocta. 2Ifle ^Bewegung in ber

2BeIt hat ihren ©runb in etwas, baS feine Bewegung ift, warum
fott bie allgemeine $raft nxd)t auch bie Urfache meiner ©ebanfen
fein, fo gut als fie bie Urfache oon ©ärung ift V

(S'ö ift bod) fürwahr 311m (Srftaunen, bafc man auf bie bunfeln
s
^orfteflungen oon Urfache n ben ©lauben an einen ©ott gebaut

hat, oon bem wir nichts wiffen unb nichts wiffen fönnen. 2)enn

adeS Schliefen auf einen Urheber ber 2£elt ift immer Winthrop 0-

morph ismuS.
*

3ft benn wohl unfer 33egriff oon ©Ott etwas anbreS als per-

fonifijperte Unbegreiflidjfeit?
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s2Öir müfjen glauben, baft aßc3 eine U rf ad) e Ijabe, fo rote

bie Spinne if)t -iftefc fpinnt, um Sitegen gu fangen, Sie tfmt

biefeS, ehe fte roeife, bafe es fliegen in ber Söelt gibt.

*

Sollte efi benn fo gang ausgemacht fein, bafe unfre Vernunft
oon bcm Ueberfinnlid)en gar nichts roifjen fönneV Sollte nid)t

ber fERenfcr) feine ^been oon ©ott ebenfo groerfmäfjig roeben

fönnen, rote bie Spinne iljr gum JvliegenfangY Ober mit

anbern SBorten : follte es nicht SBcfen geben, bie unS roegen unfrer

f)een oon ©Ott unb Unfterblid)fett ebenfo berounbern, roie roir bie

pinne unb ben Seibenrourm?

"i>or ©Ott gibt eo blofe Regeln, eigentlich nur eine Siegel,

unb feine SluSnahme. 2Beil roir bie oberfte Siegel nicht fennen,

fo machen roir ©eneralregeln, bie eS nid)t finb; ja es roäre rool)l

gar möglid), ba& baS, roaS roir Regeln nennen, rool)l felbft noch

für eublicfye 2öefen Ausnahmen fein fönnten.

*

Sdjon oor otelen §ai)xen ^abe ich gebaut, bafe unfre SBelt

baS 2öerf eines untergeorbneten 2öefenS fein fönnte, unb nod)

fann id) oon bem ©ebanfen nid)t gurüdfommen. GS ift eine

Hfyoxtyit gu glauben, eS roäre feine 2Öelt möglich, roorin feine

ßranfljett, fein Sdnnerg unb fein £ob roäre. ientt man ftdt) ja

bod) ben $ttnmel fo.
s$on 'IküfungSgeit, oon allmählicher

s2luSbilbung gu reben, fjei&t febr ntenfd)ltd) oon ©Ott benfen unb

ift blofceS ©ejdjroäfc. $l{arunt foflte eS nicht Stufen oon ©eiftern

btä gu ©Ott hinauf geben, unb unfre 3Belt baS 2Skrf von einem

fein tonnen, ber bie Sache nod) nicht ved)t uerftanb, ein $erfud)?

3d) meine unfer Sonnenfnftem, ober unfer ganger 9iebelftern, ber

mit ber SRilchftrafje aufhört. Vielleicht ftnb bie
s
?cebelfterne , bie

.«Oerfchel gefehen hat, nichts als eingelieferte ^robeftüde, ober folche,

an benen noch gearbeitet roirb. 2öenn ich ^neg, junger, 2(rmut

unb s
i'efti(eng betrachte, fo Fann ich unmöglich glauben, bafe alles

baS 3Öert eines höchft roeifen 2BefenS fei; ober eS mufe einen oou

ihm unabhängigen Stoff gefunben haben, oon meinem eS einiger;

mafeen befdjränft roäre; fo bafc biefeS nur refpeftiue bie befte
s
Ißelt roäre, roie auch fdwn &ättflfl gelehrt roorben ift.

*

Söenn uns ein @ngel einmal aus feiner ^r)iIofopt)tc er?

gählte, ich glaube, es müßten roohl manche Säfce fo flingen, roie

2 mal 2 ift 13.
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@in ©efööpf I) öderer 21 r t läfet bie ganje ©efd)id&te ber

•JBelt repetieren, fo rote man bie Uljren repetieren läfjt.

£ie menigften 9Renfd)en fjabeu mol)l red)t über ben 2öert

bes 9tidf)tf eins gehörig uadfjgebad)t. Unter 92t<$tfem nadj bem
^obe ftclte id) mir ben fluftaub oor, in bem id) mief) befonb,

elje idf) geboren roarb. @s ift cigentlid) nid)t 3lpatf)ie, benn bie

fann noci) gefüllt werben, fonbern eS ift gar nichts, ©erate idr)

in biefen ^uftanb — mierootjl f)ier bie 5öörter id) unbßwf10«^
gar iiidtjt mefjr paffen ? es ift, glaube id), etroaö, bas bem eroigen £eben

»öllig baS ©leidjgemid)t f)ält. Sein unb ^id^tfein fter)en eim
anber, toenn oon empfmbenben 2Befeu bie $Hebe ift, nidjt entgegen,

fonbern 9iid)tfein unb l; ö d) ft e ©lüdfeligfeit. 3$ glaube,

man befiubet fid) gleid) mofjl, in welchem oon beiben 3uftönben

man ift. Sein unb abm arten, feiner Vernunft gemäfe Ijanbeln,

ift unfre Hflid)t, ba mir bas ©an^e nid>t überfeljeu.

*

£ie beiben begriffe oon Sein unb 9iid)tfein finb blofj

unburdjbriuglid) in unfern 6) elftes anlagen. 3)enu eigentlich

roiffen mir nidjt einmal, ums fein ift, unb fobalb mir uns ins

^Definieren einlaffen, fo müfjen mir zugeben, bafc etmaS eyjftieren

fann, roaS nirgenbs ift. >Unt fagt aud) fo etmaS irgenbmo.

2lnftatt bafe fid) bie 2£elt in uns fpiegelt, fottten mir oiel=

meljr fagen, unfre Vernunft fpiegele fidj in ber 2Öelt. 2Bir fönnen

nidjt anbers, mir muffen Crbnung unb meife Regierung in ber

2$elt erfennen, bieS folgt aus ber (Sinrtdjtung unfrer&enf;
traft. @3 ift aber nod) feine §olge, bafe etmaS, mas mir not*

roeubig benfen müffen, aud) mirtlid) fo ift, benn mir Ijaben oon

ber maljren SBefdjaffenfjeit ber 3(ufjenroelt gar feineu 33egriff; alfo

baraus allein läfjt fiel) fein ©ott ermeifen.

&>ir mögen uns eine 2(rt un§ bie $inge aufeer uns oor$u=

ftellen gebenfeu, meiere mir mofleu, fo mirb unb tnufe fie immer
etmas oon bemSubjeft an fid) tragen. (£§ ift, bünft midj, eine

fer)r unpf)ilofopf)ifd)e Sbee, unfre Seele blofe als ein leibenbes 2)ing

anjufefyen ; nein, fie leitet auefy ben (Megenftänben. 31 uf biefe Sßeife

mödjte es fein Söefen in ber 2ßelt geben, ba3 bie äßelt fo er-

feuute, mie fie ift. 3$ möchte biefes bie Affinitäten ber ©eifter;

unb ber ftürperroelt nennen, unb id) fann mir gar rooljl oorftellen,
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baß eS 2Befen geben tonnte, für bie bie Drbnung beS 2£elt=

gebäubeS eine SHufif ift, raonad) fie langen tonnen, währenb bei

Gimmel auffpielt.
*

W\t eben bem ©rabe uon ©ewißbeit, mit bem wir überzeugt

finb, baß etwas in uns nörgelt, finb mir auch überzeugt, baß etwas
außer uns nörgelt. SBir oerfiehen bie Sßorte innerhalb unb
außerhalb fef)r wohl. @S roirb wof)l niemonb in ber 2£elt

fein, auch wol)l jd)werlicb je geboren werben, ber nicht biefen Unter?

f d)ieb empfänbe; unb baS ift für bie Sßf)ilofopl»e ^inrcid^enb; hier-

über foUte fie nicht hinausgehen; eS ift bod) alles unnüfce 9)tür)e

unb oerlorne 3C^- £enn roaS aud) bie Tinge fein mögen, fo

ift bod) raohl ausgemacht, baß mir fdjlechterbingS nichts oon ihnen

miffen, als raaS in unfrer SBorftellung liegt. Qn biefer 5Hüdtfid)t,

bie, mie ich glaube, richtig ift, ift bod) mahrlich bie grage, ob bie

Tinge wirtlich außer uns oorhanben, unb fo oorhanben finb, rate

mir fie fehen, oöflig ohne Sinn. Qft cd nicht fonbcrbar, baß ber

3J?enjch öbfohit etwas zweimal hoben min, mo er an einem genug
hätte unb notmenbig genug haben muß, roeil eS oon unfern £>or=

fteHungen $u ben Urjachen feine 33rütfen gibt. 2Bir tonnen unS
nicht beuten, baß etroas ohne Urfache fein tonne; aber mo liegt

benn biefe
sOiotmenbigfeitV SÖiebcrum in uns, bei völliger Un=

möglichfeit, aus unS herauszugehen. — @S liegt mir roahrlid) menig
baran, ob man biefeS „QbealismuS'' nennen roiH ; auf ben -Warnen

fommt nichts an. (SS ift roenigftenS ein SbealiSmuS, ber burd)

^bealiSmuS anerfennt, baß eS Tinge außer ihm gebe, unb baß
aüeS feine Urfache h^e.

Gine ber größten Stüfcen für bie Mantifcx)c ^r)iIofopt;ie
ift bie gern iß raahre ^Betrachtung, baß mir ja auch fo gut etwas

finb, als bie ©egenfiänbe außer uns. 2iknn alfo etwas auf uns
wirft, fo ha«9* ^ e SStfrfung nicht allein oon bem mirfenben Tinge,
jjonbern auch fon bem ab, auf welches gewirft wirb. SBeibe ftnb,

wie bei bem Stoß, tbätig unb leibenb gugleich; benn eS ift uns

möglid), baß ein Siefen bie Ginrairfungen eines anbern empfangen
iann, ohne baß bie §auptwirfung gemifdjt erfCheine.

*

Sollte nicht manches oon bem, raaS £err$ant lehrt, gumal
in 9iüdficf)t auf baS Sittengefefc, golge ibeS 21 IterS fein, wo Seibens

fchaften unb Üftemungen ihre Äraft oerloren hoben unb Vernunft
allein übrig bleibt? — 2£enn baS menfct)licr)e Cv>efct)Iecr)t in feiner
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rollen Straft, etwa mit bem 40. 3a ()*e/ ftürbe, waö für golgen

würbe biefeS auf bie 2£elt tjaben! €b e8 nid)t noct) einmal

einen Staat geben wirb, wo man alle 3Henfd)en im 45. Qafyre

fct)lacr)tet?
*

£)ie gar fubtilen fDiänner finb feiten grofje -äRänner, unb

itjre Unterjudmngen finb meiftenö ebenfo unnüfc, alö fie fein finb.

Sie entfernen fid) immer met)r oom praftifd)en Seben, bem fie

bod) immer nät)er gu fommen fu$en follten. So wie ber Sang;

meifier unb gect)imeifter nid)t oon ber Anatomie ber SBeine unb
£änbe anfängt, fo lägt ftd) gejunbe, brauchbare $t)ilofopr)ie aud)

oiel l)br)er, aiö jene (Grübeleien, anfangen. „2>er gufe mufe fo

geftellt werben, benn fonft mürbe man fallen", unb

„biefeö mufe man glauben, benn es märe abfurb, e3
nidjt gu glauben", finb fcr)r gute gunbamente. 2)ie Seute,

bie nodj weiter get)en wollen, mögen es tfjun, fie muffen aber ja

nid)t beuten, bafe fie elwaö ©rofciö trjun, benn fie finben bod) nur,

wenn ifmen aßeö gelingt, was ber vernünftige üflann fd)on lange

oorfjer wufete.

3d) bin überzeugt, wenn $ott einmal einen foldjen -äftcnfdjen

fd)affen wollte , wie ii)n fid) bie SDiagifter unb ^rofejforeu ber

9if)ilojopl)ie ooifteDen, er müfitc ben erfien Sag inS $oflt)aus ge;

brad)t werben. 9D?an fönnte barauö eine artige gabel mad)en : ©in

^rofeflor bittet fict) oon ber Sorfidjt auä, il)m einen 9ttcnfd)en

nad) bem 25ilbe feiner ^fncrjolegie 51t fdjaffen; fie tfnit e§, unb
er wirb in§ SoflfjauS gebraut.

Qd) glaube, ber fid)erfie 2öeg, ben 9Kenfd)en weiter gu bringen,

wäre, burd) bie polierte Vernunft be§ oerfeierten SRenfdjen bie

blinben 9faturgriffe beö Barbaren (ber gwifdjen beut SBilben unb
geinen in ber ÜRitte fletjt) mit SJiljilofopl)ie gu verfeinern. 2ßeun

es einmal in ber SÖJelt feine Söilben unb leine Barbaren mer)r

gibt, fo ift eö um un§ gejer)ef)en.

S3ei unferm frühzeitigen unb oft gar gu fjäufigen £ejeu, wo;

burd) wir fo oiel Materialien erhalten, ot)ne fie gu oerbauen,

waö bie golge t)at, bafe ba3 ©ebädjtniö gewohnt wirb, bie £au§;

Haltung für @mpfinbung unb ®efd)mad gu füt)reu — ba bebarf

eö oft einer tiefen ^>r)ilofopr)ie , unferm ©efüfjl ben erfteu Staub
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ber Unfdmlb wiebe^ugeben, fidj aus bem ©dmtt frember 2)tnge

herauSgufinben, felbft anzufangen gu füllen unb felbft $u fpredjen,

unb, idf) möchte faft fagen, aud) einmal felbft eriftieren.

*

28er bie @efd)idjte ber ^Ijtlofopfyie unb 9?aturlef)re betrachten

will, wirb ftnben, bajj bie größten (Sntbecfungen von fieuten ftnb

gemadjt worben, bie baS für blofc waljrfc$ einlief gelten, was
anbre für gewife ausgegeben Ijaben

;
alfo eigentlich t>on 2lnl)ängem

ber „neueren Slfabemie", bie ba§ Littel amifcf)en ber ftrencjen

Buoerläffigfeit bes ©totferä unb ber Ungewißheit unb ®leta>
gültigfeit beä Sf eptiferä hielt.

*

groeifel mujj nichts weiter fein als Sßachfamf eit, fonft

fann er gefär)rlicr) werben.

*

Unfre &>elt wirb nod) fo fein werben, bafe eS fo lächerlich

fein wirb, einen (55ott 51t glauben, als fjeutgutage ©efpenfter.

*

2)ie gröfjte ftnfonfequenz , bie fid) bie menfd)liche 9iatur je

l)at gu @d>ulben fommen laffen, ift wohl gewife, ba& fidj bie SBer;

nunft fogar unter baS 3'o<h eines 33ud)eS gefdnniegt ^at. 9Jton

fann ftdt) nichts ©ntfefclidjereS benfen, unb btefeS Setfpiel aHein

,}eigt, was für ein hÜflofeS ©efd&öpf ber Wcnfcr) in Äonfreto,

ich meine in biefe zweibeinige tytyolc auS @rbe, Söaffer unb Sal$

eingefchloffen , ift. 28äre es möglich, baß bie Vernunft fidj je

einen befpotifc^en %t)xon exbauU, fo müfete ein -Btann, ber im (Smft

baS ßopernifanifche ©uftem burd) bie Autorität eines SBudjeS wiber=

legen wollte, ge^enft werben. 2)a& in einem ^udje fteljt, eS fei

oon ©ott, ift noch fein SBeweiS, ba& eS oon ©Ott fei; bafj aber

unfre Vernunft oon ©Ott fei, ift gewife, man mag nun baS
s2Bort ®ott nehmen, wie man will. — &ie Vernunft ftraft ba,

wo fie f)errfd)t, blofe mit ben natürlichen folgen beS Vergehens ober

mit ^Belehrung, wenn belehren ftrafen genannt werben fann.
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pliilftoguomifdjea.

2öir tonnen und beim Slnblitf einer ©ad)e nidjt enthalten,

roenigftenö etroaS barüber ni urteilen; bicfeS thun roir aud) bei

•üftenfdjen, barauf hat einer eine ^p^nftognomif gebaut.

9ttemanb ift aufgelegter, gu glauben, feine 33emerfungen hätten

etroaS unbefdjreiblid) SieffinnigeS, unb roa§ Saufenben oon sDien=

fdjen ^u fehen oerfagt fei, als ber ^hpfjognomift- 3d> (>abe midj

ehemals fehr bannt abgegeben unb mir nid)t roenig barauf $u

gute getljan. 3)ie meiften waren fo fein, bafc e§ mir gar nic^t

fdjroer mürbe, $u glauben unb ein$ufehen, bafe fte nid)t leidjt

jemanb anberö mad)en fönne als td). 9)ian barf aber nur ad)t;

geben, rote oeränberlid) unb fdnoimmenb bie ©renjlinien jeber ge^

madjten ßeidmung finb unb roie oft man anbre «ef)en mu&; ba£

SBeftänbige ift gering, unb ^u Rapier gebracht nur bemjenigen redjt

oerftänblid), ber eö fid) fdjon vorher felbft gefunben fyat, bem
Slbepten. -Wunmet)r bin id) überzeugt, bafj e§ Rimbert anbem
beuten, nunal ©tubenftfcern, ebenfo gegangen ift roie mir. Waty
rid)ten au§ bem Kabinett ber Seele finb unterrid)tenber als bie,

bie in allen Mompenbten flehen; bafjer f)abe ich bie gegenwärtige

au6 bem Kabinett ber meinigen fef>r gern befannt gemacht.

*

$ch gebe ui, bafe bie gan$ großen unb bie gan^ fchledjten

äJcenfchen gewidmet fein mögen — ift baS aber ju einer ^fwfto=

gnomif genug ? $5ie meiften unb minber monftröfen SKenfchen liegen

geroife in ber Witte, unb erft bie (Gelegenheit unb ber 3ufall wirft

fie in eine von beiben klaffen.

habe immer gefunben, bafe es Seute von mittelmäßiger

•Seltfenntnis roaren, bie fid) am meiften von einer fünftlichen

^>hwfiognomif verfpradjen ; 2eute von großer SBeltfenntniS finb bie

beften $l)t)ftognomen, unb bie, bie am roenigften von ben Regeln

erroarten. Tie Urfadje ift leicht eiuuifehen.

'

*

2öenn bie ^Ph9fiofl»omit baS roirb, tvas Savater oon ihr

erwartet, fo roirb man" bie ftinber aufhängen, ehe fie bie Reiten
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getrau fyaben, bie ben ©algen oerbienen. (So roirb alfo eine neue
2lrt von girmelung jebeS $at)i trorgenommen werben muffen —
ein pf)nflognomifd)e3 Sluto ba gc.

@S ift etroaö 23efonbere3, unb id) f)abe e3 nie olme Säbeln
bemerft, bafe Saoater mef)r auf ben 9?afen unfrer jefcigen ©d)rift=

fteller finbet, oft bie oernünftige 2öelt in ifjren Schriften.

£en ©treid), ben ^JarrljaftuS bem $tui\Z unb 3eu£ts ben

SBögeln fptelte, fpielen täglich Saufenbe ifjren 9iebenmenfd)«n mit

if)ren ©eftd^tern.

2Öir fönnett gar nidjtä oon ber ©eele fefjen, roenn fie nid^t

in ben SJitenen fi$t. 2)ie ©efid)ter einer grojjen SBerfammlung
oon 9Jienfd)en fönnte man eine ©ef<hid)te ber menfd)lid)en ©eele

nennen, mit einer 5Irt oon ct)iiieftfcr)en Seiten gefdjrieben. 3Me
©eele legt, roie ber Magnet ben Jeilftaub, fo baö ©efid)t um ftd)

herum, unb bie SBerfc^iebenljeit ber Sage biefer Steile beftimmt bie

SBerfd)iebenr)eit beffen, ba3 fie ihnen gegeben f)at. 3c länger man
©efid)ter beobachtet, befto mehr roirb man an ben fogenannten

nichtebebeutenben ©efid)tern 2)inge roahrnehmen, bie e$ inbioibuell

machen.
•1:

3e größer bie $>eränberung oon ber 91uhe jutn Sachen ober

oon ber 9hir)e jum SSeinen im ©efid)t ift, befto empftnblicher ift

es. 3d) §abe in meinem Seben feine foIct)e SSeränberung gefehen,

al§ in bem ©efidjte meineö ältefien Csungen, ^nn er lächelt unb
roenn er meint. $m erften gaHe habe id) nicht leidjt ein l)imm=

lifdjereö ©efid)t gefehen, unb menn er meint, fo befommt er eine

2lrt oon fünfzigjährigem, ©cfia^t, bas gang oieredig roirb, ba baö

anbre fonft runb ift. 3$ l)
a& e ^n bafjer ben 2Bagenmeifter ge^

nannt, roeil ber feiige 33run8, unfer oierfchrötiger Sfcagenmeifter,

ungefähr ein folcfyeö ©eficht ^atte.

(*3 gibt maljrfjaftig eine 2(rt aurüdhaltenber unb empfinb*

lieber 3J?enfd)en, bie, menn fie fu$ freuen, ausfehen roie anbre,

roenn fte meinen. 2öer baö nod) nicht gefeften hat unb nicht roeife,

mufe fid) nic^t unterftehen, ein ©ort über $h»f^gnomif 3U fagen.
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(£ä gibt Seute, bie fo fette ©efidjter haben, bafe fie unter bem
©pecf lachen fönnen, bafe ber größte phnftognomtfd)e ^^uberer

nid^tS baoon geroafjr roirb, ba wir arme roinbbünne Öefdjöpfe,

benen bie Seele unmittelbar unter ber GpibermiS jtyt, immer bie

©prad)e fpredjen, morin man nidjt lügen fann.

2)a3 ^lprl)eitöfältc^en finbet fiel) gemeiniglid) bei Seuten, bie

mit einem albernen, nict)t oerfdjroinbenben Säbeln alles berounbern

unb nichts oerfteljen.
*

G§ gibt £eute, beren Sippen mit gleicher breite um ben ganzen

9Jhmb f)erumgefjen , ber baburd) baS 5lnfef)en uon einem §euer=

ftaf)C erhält; mit biefen ift feiten niel anzufangen.

28er Bonbon nicf)t fenut, fann ficr) unmöglich einen Segriff

von ber Siegfamfett be3 pl)t)fiognomif^en Stoffs bei biefem großen

SSolfe unb bem ©piel mad)e», baä bie unerfcfyöpflidje
s3iatur bort

mit ®efid)tern treibt, ^on ber eigentlichen ^ationalphöfiognomte,

bie an fid) fd)ön ift, fteigen fie unb finfen fie, tum ber einen «Seite

31t fjofjen tbealtfdjen formen hinauf unb oon ber anbern }ii

"^atrianSgefichtern fjtnaB . . . §ier eine furge 33efd)reibung eines

au§ ber groeiten ©attung . . . 2)er &erl, bem ber ßopf gehörte,

mar ftarf unb unterfefct, unb allem Slnfchein nach oollfommen ge=

funb unb munter. 2Baö fein dJefidjt oon allen untertrieb, bie ich

in meinem gangen Sehen gefehen fyabe, mar ber geroifj fonberbare

Umftanb, bafe man e§ beim erften 2lnblid für gar fein (Uejtcht

l)ielt, unb 3eit brauste, fid) gu orientieren unb fidj mit ben 2)ati§

einzeln befannt gu machen, um fie unter ber gorm eines (55ejtchtS

anfdjauen gu fönnen; etroaS, roaS mir fonft im erften 3lugenblid,

möchte id) fagen, mit jeber ©ommerroolfe unb jebem £intenflecf

gelingt, 9tad) näherer Unterfud)ung fanb eS fidt> , bafe ber gange

29m von ber 9?afe herrührte 3Mefe mar eigentlich nicr)t platt,

fonbern ihr 9tüden vielmehr beträchtlich fyod). Mein ftatt bafc

fonft bie hohen sJtojen gewöhnlich fer)r fteil oon beiben ©eiten gegen

bie 93atfen abfd)iefoen, fo neigte fid) biefe fo fanft, baft bie ffiabiceS

btefeS ©efid)t§gebirgeS beinahe gegen bie Öhren hin gu liegen

famen, roof)in fie aud) non ben 9?afenläppd)en, roenigftenS bis auf

ben Ijalben 3Beg, begleitet mürben. $ie Sffiirfung, meldte biefe

fonft giemlid) einfädle 9lbänberung im gangen tljat, ift in -JÖaljrs

heit unbefchreibltch. (SS liefe, als t)ätte ber Merl eine breite flcifäV
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farbene $3inbe über baö ©eftd)t gebunben, in bie man ein $aar
s
Jcafenlöcher gefchnifct unb t^r hie unb bo etroa ein bt&chen Relief

aufgepinfelt hätte. 2)er $erl pflafterte mit mehreren anbern bie

©trafee, bo roo unfer Sßagen genötigt roarb, #alt $u machen, baher

ich SDtujje hatte, ihn mit Sicherheit beobachten. Schön mar baö

©eftcht allerbmgS nicht, aber auch nicht efel^aft, meines oorjüglich

burdj bie gute garbe, ein $aar Siethen oortrefflicher 3ähne unb
burch 2lugen roie ein $aar Stilette betotrft rourbe. @r fpradj utel

unb lachte oiel, unb gang geroijj auch über uns. Qn ber %f)<xt ift

e§ auc^ fch* flut bei einer folgen ^hvftognomie, ben Angriff nicht

ab$uroarten.

@S gibt ©eftchter in ber 2öelt, roiber bie man fdjle<f)terbing$

nic^t bu fagen fann.

@§ gibt wenig 5)tenfchen, bie ein gefdjeiteö ©cfid^t machen
fönnen, röenn fie nach De* Sonne fehen.

3ch bemerfte mirflich auf feinem ©efidjt ben s
JiebeI, ber atte=

$eit mährenb be§ 2öonnegefühl3 aufaufteigen pflegt, ba§ man
empfinbet, roenn man fid) über anbre erhaben 311 fein glaubt.

Sobalb man roetfe, bafc jemaub blinb ift, fo glaubt man, man
tonnte e3 ihm oon hinten anfefjen.

*

2öenn id) nod) ein Richen beä SBerftanbeä angeben foll, baS

mich Mten betrogen hat, fo ift eS biefeö, bafe 2eute, bie fcr)r triel

älter finb als fie ffeinen, feiten oiel SBerftanb höben; unb ums

gefehrt junge Seute, bie alt auSfehen, fldt) auch &em SÖerftanbe be8

2llter§ nähern. s3Jian wirb mich oerfteljen unb nicht etroa glauben,

bafj ich unUv „jung au^fehen" ©efunbfjeit unb frifche garbe unb

unter Slnfchein be3 SllterS galten unb SBläffe oerftehe.

GS ift eine alte Siegel : ein Unoerfchämter fann befcheiben auö=

fehen, roenn er rottt, aber fein 33efcheibener unoerfchämt.
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&ie 3JienJd;en gehen $max nicht auf allen oieren, aber fie

gehen mit allen meren. 92iemanb fann gefcljurinb laufen, ohne

mit feinen §änben eine ä)t)tittdt)e 33eroegung gu machen. SSielc Seute

fdjleubern mit ben $änben, roenn fie gehen, nicht auä Nachahmung,
fonbern aus Natur. (§8 fdjeint, biefelbe ßraft, bie bie güfje be*

roetjt, bewege gugletch bie §änbe; auch Seute, bie in bie §öfje

fprmgen, machen eine hüpfenbe Seroegung mit ben $änben.

tt)h% Satirc, ijumor.

ÜJlit ben Söerfen be§ Söifceö ^at es bie traurige 93efd)affen=

heit: ftc beftfcen meiftenS ein ^erroeölic^eS unb ein Unoerroeä;
lidjeS, uon beren innigfter SBerbinbung jeboch eigentlich ihr ganzes

Seben unb bie gange gülte ihrer 2Birfung unumgänglich abfängt.

6ö gibt für mich feine ge^äffigere 2lrt oon Dftenfchen, als

bie, welche glauben, ba& fie bei jeber Gelegenheit ex officio mi^ig

fein müßten.

2lnbre lachen gu machen, ift feine fdpere jRunft, folang e§

einem gleich 0% 0D cS uoc* unfern 2öifc ift ober über und felbft.

*

Ob ber -Jftonb beiwohnt ift, roeife ber 3lftronom ungefähr mit

ber „Suoerläffigfeit, mit ber er roeife, mer fein Söater mar, aber

nicht mit ber, raomit er meife, roer feine SJtutter geroefen ift.

$)er ©ang ber Qahreögeiten ift ein Uhnoerf, mo ein ßucfucf

ruft, wenn eS Frühling ift.

*

3)er £erbft gählt ber @rbe bie Blätter mieber ni, bie fie bem
Sommer geliehen hat.

*

@in gifd), ber in ber Suft ertrunfen mar.

Digitized by Google



— 1 12 —

Unter ben Dielen 9lehnlichfeiten, bie ba§ reine SBaffer mit ber

£ugenb fyat, ift gerotfe bie feine von ben geringen , baf$ e3 uid

gelobt unb roenig geartet roirb.

3)ie Nachtigallen fingen unb roiffen roofjl babei nicht, roa3 für

Särm bie Verliebten unb dichter auö ihren ©efängen machen unb

bafj eS eine ©efeüfc^aft ^ö^erer SBefen gibt, bie ftdt) gan^ mit

$f)fomelen unb ihren klagen unterhalten. Vielleicht fyält ein

höheres @efdf)led&t oon ©eiftern unfre dichter, nrie mir bie %c^ti=
gallen unb Kanarienvögel; ihr ©efang gefällt ihnen eben be§roegen,

weil fie feinen Verftanb barin finben.

3)ie Varbiere unb §aarfdmeiber tragen bie flehten Stabfc

neuigfeiten in bie großen Käufer, fo roie bie Vögel ben ©amen
oon Säumen auf bie Kirchtürme. Veibe feimen ba oft gum ©chaben,

nur ift bie $flan$ung8art oerfchieben. 3ene fptedjen fte unb biefe

übertragen fie auf bem entgegengefefcten SBege.

2Ber ein ©eroitter unb nur ein paar fjunberttaufenb §orm)fe
fommanbieren fönnte, ber fönnte mehr tljun alö 2Ileranber ober

auch nur emc h^lbe üftiÖton ÜRcnfcr)en.

©in ^>f)ilofoph auf ber Qnfel 3e^u ha^e bie Srage auf=

geroorfen: 2Benn ftdr) ein 9Jtenf<h in einen Cdfjfen oerroanbeln

tonnte, ob baä als ein ©elbftmorb ansehen unb ber Dchfe ftrafs

fällig märe?
*

2öenn auch btö ©efjen auf $roei Seinen bem ÜJfenfdjen nicht

natürlich ift, fo ift e§ bodj gereift eine (Srfmbung, bie ihm @h*e

madit.
*

SBir freffen einanber nicht, mir flachten un3 bloS.

$ie ©efunbheit ftcr)t e3 lieber, ber Körper tan$t, al§

iuenn er fchreibt.
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©ein jüngerer trüber friegte feines befonberen föopfeS roegen

eine fleine ©teile beim Theatro anatomico © . . . 9iämltd)

er fom tot auf bie 2Belt unb tm'rb je£t bort in Spiritus auf?

beroaljrt.

@r [tiefe ifjn mit bem 5topf gegen bie (srbe, als wenn er iljn

ba auffteHen wollte, nue ßolumbuS baS @i.

£er SImerifaner, ber ben Kolumbus juerft entbetfte, machte

eine böfe @ntbecfung.
*

2öir oon©otteSUngnaben Saglö^ner, fieibeigene, SReger,

Jyronfnedjte u. f. ro.
*

$)ie menfdjlidje £aut ift ein ©oben, worauf §aare warfen;
midj rounbert'S, bafe man no$ fein Littel auSfinbig gemalt Ijat,

ifm mit SöoCfc 311 befäen, um bie fieute gu faseren.

$)er Januarius ift ber s3Jlonat, ba man feinen guten ftreunben

Söünfdje barbringt, unb bie übrigen bie, worin fte nia)t erfüllt

roerben.

£aS 2lufeerorbentltd&fte bei biefem ©ebanfen ift unftreitig biefeS,

bafe, roenn er tr)n eine ^albe Minute fpäter gehabt r)ätte, fo Ijätte

er U)n naa? feinem Sobe gehabt.
*

•ißaS baS ©locfenläuten gur SRulje ber sBerftorbenen beitragen

mag, miß td) md)t entfdjeiben; ben Sebenbigen ift eS abfd^euhd^.

s))ian fann roirfltd) nicr)t miffen, ob man nidjt je$t im %ofc
f)aufe fifct.

*

35ie liebe Qugenb liegt bei roeitem nicf)t fo feljr im argen,

als eS baS 2Uter glaubt, baS bereits barin liegt.

2idf>tenberß& aulaeum&tte Sänften. 8
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(Sin SBoter jagt: ber oerfludjte Qunge mactyt e§ gerabe fo roie

id), icf) roill if)n prügeln, bafe er beä Teufels roirb.

2>ic (Sfyriften begießen ba§ ^ßflängcfjen unb bie Suben be;

fcfyrteiben e3.
*

3U &en jäfyrlidjen Sterbeliften foUten nocfy folgenbe SRubrifen

J)ingufommen : Qu ben §immel finb gefommen 33; gum teufet

fmb gefahren 777
; aroeifelfjaf* 883. ifflit folgen Settetn fönnten

bie Geologen fid) ©elb üerbienen.

*

@r war ber 2lu3rufer beö (Langeln, benn ^rebiger fonnte

man ifjn nict)t nennen.

&tra)türme, nmgefe^rte £ricf)ter, ba§ ©ebet in ben §immel
gu leiten.

SDafc in ben Äird&en geprebigt mirb, madjt belegen bie 93li§=

ableiter auf if)nen nid)t unnötig.

Stetgenber &usu§ unter ben § eiligen. 9tie fjat roofjl

ber §ang be3 fronen ©efcr)(ecr)t3 gum $u$ eine fräftigere Untere

ftü^ung unb Rechtfertigung erhalten, al$ burdj baä neulid^e

fahren ber 3Jiutter ©otteö j)u SJlüljUjeim. Qd) finbe baö Slrgument

faft unroiberleglidj.
s
)}ämlid) am 5. Sluguft 1791 geigte fict> biefe

.vjetligfte ber ©eiligen an befugtem Ort gum erftenmal bei einer

^rofleffion mit einer golbenen Üf)r an ber Seite unb madjte burdj

biefen einigen 3ng auf einmal allem ©efdjroä§ gegen Woben unb
Wobejournal auf immer ein @nbe. Sie nalmt biefe Uljr als ein

©efdjenf beö ©errn ÄirdjenratS 33. fefjr gnäbig an unb trägt fte.

sJiun roifien mir Iciber, roaä mir fünftig bei unfern fleinen §äu3=

liefen Debatten ^u tfyun fyaben.

2öaö ift für ein Unterfdjieb gmifc^eu einem $aftor unb
einem 2lr$t?

ÜÄntroort: 3)er s$aftor baut ben Siefer ©otteS unb ber 2lrgt

ben ©otteäacfer.
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©o roie bie Seibärgte ber Cc^fen 5ttenfd)en finb, fo fjat man
aud) oft gefunben, bafe bie Scibärgte bcr 3ttenfa)en Cdrfen ftnb.

2eute werben oft ©eleljrte, fo roie mandje ©olbaten roerben,

blofj weil fte gu feinem anbem ©tanb taugen. 3$rc rechte §anb
mufe tf)nen 53rot fc^affcn ; fte legen fia), fann man fagen, roie bie

93ären im Söinter f)tn unb fangen aus ber Safce.

$)er 9Jtenfdj f)atte oieleS bei roac^enber (Meljrfamfett unb
fd&lafenbem 3Jfenfdjenoerftanbe auSgefjecft.

@r roar ein fo aufmerffamer ©rübler, ba& er ein ©anbforn
immer efyer falj als ein §auS.

*

Qdj f)abe Öfters gefefjen, baft fid) $räf)en auf ©djroeine fefcen

unb achtgeben, roenn biefe einen SEBurm aufwühlen, bann ^erab=

fliegen, i|n Idolen, unb fid) barauf roieber an ifyre alte Stelle fe$en.

(Sin fjerrli^eS ©innbilb oon bem Stomptlator, ber aufroüljlt, unb
bem fd)lauen ©d)riftfteller , ber eS o^ne niete 9Külje ,gu feinem

Vorteil oerroenbet.
*

@r egcerpierte beftänbig, unb alles, roaS er las, ging aus
einem 23ud)e neben bem ßopfe oorbei in ein anbreS.

*

@r fjielt fef)r oiel oom Semen auf ber ©tube, unb roar alfo

gänglia) für bie gelehrte ©tallfütterung.

(Sin grofeeS Sidjt roar ber ÜWann eben nidjt, aber ein gro&er

bequemer Seudjter. @r Rubelte mit anbrer Seute Meinungen.

@r oerfölucfte oiel 2öetSf|ett, eS roar aber, als roenn ifmt

alles in bie unrechte Siegle gefommen fei.

*
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(Sr Ijing nod) auf ber bortigen Umoerfität , roie ein fdjöner

Kronleuchter, auf bem aber feit aroanjig Qaljren fein Sidjt meljr

gebrannt Ijatte.

ein etroaä oorfdmippifajer ^In'lofopfj, id) glaube £amlet,
^ßrinj oon Dänemarf, fyat gefagt, eä gebe eine sJJ?enge S)inge im
Gimmel unb auf ber @rbe, roooon nidjtä in unfern ßompenbien
fiänbe. §at ber einfähige 5J?enfd>, ber befanntlid) nidjt redjt bei

<£roft mar, bamit auf unfre Kompenbien ber $|ß!jnfif geftidjelt,

fo fann man ifnn getroft antworten: gut, aber bafür fielen and) roieber

eine üftenge oon fingen in unfern Kompenbten, roooon roeber im
§immel nod) auf ber @rbe etroaS oorfommt.

2öenn id) bie ©enealogie ber 2)ame 2Biffenfd&aft redbt fenne,

fo ift bie Unroiffenfjeit it)re ältere ©cfyroefter; unb ift benn ba§
etroaä fo $immelfdj)reienbe3, bie ältere ©djroefter $u nehmen, roenn

einem bie jüngere auch ^u 33efef)I fte^t? $on allen, bie fie gefannt

fjaben, Ijabe id) gehört, bafe bie ältefte if)re eignen fReige habe;

bafe fie ein fetteö, gutes 9Jtäbd)en fei, bie eben beSroegen, roeil fie

mehr fdjläft als road)t, eine oortrefflidje (Uattin abgibt.

2)er beftänbige Umgang , ben $ . . . I mit 33üd)ern oon
allerlei 2lrt hatte, bie %\m, bte er las, unb über meiere er fpredjeu

r)örte, Ratten in feinem Stopf eine ^Crt oon allgemeiner (Sncoflopäbie

erzeugt, roeldje gebrueft $u fehen oielleia^t beö größten ^Betrachtungen^

fammlerS nicht unroürbig märe. Söetl id) mich öfters mit ihm über

matf)emattfd)e Bücher unterhalten l)abe, fo fenne id) it)n oon

biefer ©eite etroaä genauer, ©eine begriffe formierten fia) um
gefähr fo: <£x fac) $äfiner§ 9htE)m unb SBefolbung — erfter
:

Bd)lu$: alfo burdj 9Jtathematif fann man in SRuhm unb 33rot

fommen. Qx fal) eine Spraye in ben matljematifdjen 33üdjern,

bie ftd) oon allen anbern, d)rtftlidjen unb fyeibnifdjen, ©prägen
untertrieb — ^weiter ©djlufj: bie SDiathematif ift erfchrecflid)

fdjroer. (Einige 53üd)er gingen ihm beftänbig ab, anbre blieben

fte^en, unb beinahe eroig fteljen — britter ©chlufe: einige Xeife ber

2Jtatl)ematif müffen alfo roo^l $3rot eintragen, allein fie roirb bodj

nicht gan^ mit gleichem (Sifer getrieben. @r fah bie ginfterniffe

oorauöfagen, unb aroar, bafe, roie er felbft fagte, bie ®alenbermad)er

feiten fid) um ein paar SBaterunfer lang irrten — oierter ©djlufe:
baö ift etroaS 2lufcerorbentliche§ um bie Sflatfjematif. Sufanntem
genommen faf) feine Definition ungefähr fo auS:
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„2)ie STOatfjematif ift eine Sßrofeffton, wobei ein eljrlidjer

sDknn alle feine fünf ©inne nö'tia, f)at, bie @f)re unb audf) 93rot

einbringt, aber ntdjt viel getrieben wtrb; einige Seile baoon muffen faft

fo braud/bar fein, als bie ^anbeften; fte lefjrt fünfttae £)inge oorber=

fagen, unb baS auf eine ertaubte 2lrt; bie ÜJlatfjematifer wiffen

oermutlid), mann unfereiner ftirbt, aber fie tf)un wof)l, baft fte es

unS vorenthalten, unb ©Ott gebe, baß bie SanbeSobrigfett eS ilmen

niemals erlaubt, etwas baoon auSguplaubern."

$em SBunber, bafj ftd) €>tu£er fo gern im ©piegel feljen:

fte fe^en ftd) gang. Söenn ber $f)ilofoplj einen (Spiegel f)ätte,

in welchem er ftd), fo wie jene, gang feljen fönnte, er würbe nie

baoon wegfommen.

2öenn er pf)ilofopf)iert, fo wirft er gewöfjnlid) ein angenehmes
üHonblidjt über bie ©egenftänbe, baS im ganzen gefällt, aber nidjt

einen eingigen ©egenftanb beutlidj geigt.

Gonbamine foll in Slmerifa einige Slffen gefefjen §aben, bie

feine Operationen nadmtad&ten: nacf) einer Uf)r liefen, bann nad)

einem ^erfpeftio, bann traten, als fdfjrieben fie etwas auf u. bergl. m.
— ©ola)er *ß$tIofopl>en gibt eS oiele.

*

2Benn biefeS $fjilofoptyie ift, fo ift eS wenigftenS eine, bie

nid>t redjt bei iroft ift.

@iner geugt ben ©ebanfen, ber anbre f>ebt iljn aus ber Saufe,

ber britte geugt Äinber mit ifmt, ber oierte befugt üjn am <5terbe=

bette unb ber fünfte begräbt if)n.

Jrage: 2BaS ift leicht unb maS ift fdjwer?

Antwort: ©oldje grage gu tt)un ift leicht; fte gu beantworten

ift fajwer.

(Sine feltfamere Sffiare als 33üd)er gibt eS wojjl fdjwerlidj in

ber 2ßelt. 33on Seuten gebrudt, bie fte ntdjt oerfteljen ; oon Seuten

verfauft, bie fte nidjt oerftefjen; gebunben, regenftert unb gelefen

Digitized by Google



— 118 —

oon Seilten, bie fie nicht oerftefjen; unb nun gar gefchrieben von
Seuten, bie fie nicht nerftehen.

*
r

Unter bie grö&ten (Sntbecfungen, auf bie ber menfchliche $er=

ftanb in ben neueften 3etten gefallen ift, gehört meiner Meinung
nach mohl bie Äunft, S3ücher $u beurteilen, ohne fie gelefen $u

haben.

(SS ift immer beffer, einem fchledfjten ©chriftfteller gleich ben

©nabenftofj gu geben, als ifm fo lebenbig oon unten herauf 3U

rejenjteren.
*

@r mochte in ^irofa untertauchen ober in ^oefie fidt) ergeben,

fo mar immer ein §eer oon SRejenfenten hinter ihm her. (58 ging

bem armen Teufel roie ben jtiegenben gifchen, bie oon ihren

geinben oerfolgt werben, fte mögen unterlaufen ober fliegen.

*

(£r fann bie £inte nicht fjalten, unb toenn e§ ihm anfommt,
jemanb $u befubeln, fo befubelt er ftdf) gemeiniglich am meiften.

6ein £intenfafj mar ein magrer 3anuötemP^- Söenu'ä

gepfropft mar, fo roar'8 in ber ganzen SBelt griebe.

*

^obeöan^eige.

2lm fünften Qanuar »erblich,

3m fedjsigften, £err Jßaftor Qürgenö.

2Saä er gefchrieben, finbet ficr)

3n Teufels 2)eutfchlanb, unb fonft — nirgenbö.

5Jtan flagt über bie entfefclidje 9ftenge fdfjlechter Schriften,

bie jebe üfteffe tyxatötommtn; ich fefye baS fchlechterbingä nid)t

ein. SBarum fagen benn bie Jtritifer, man foH ber Statur nach-

a^men? $)ie flechten ©chriftfteller ahmen ber 9ßatur nach, jie

folgen ihrem triebe fo gut, roie bie grofeen; unb ich möchte nur

toiffen, roaä irqenb ein organifdfjeS 2öcfen mehr thun fönne, als

feinem triebe folgen? Qch fage: fehet bie Säume an, wie oiel
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roerben oon ihren grüßten reif? nicht ber fünfyigfte Seil; bie

anbern fallen unreif ab. 2öenn nun bie Zäunte 9Jtafulatur bruefen,

roer mill e§ ben Sfttenfchen mehren, bie boch beffer ftnb als bie

Öäume? 3a, roaä fage ich bie Säume; roijjt ihr nidf)t, bafj oon
ben ^enfehen, bie baS profreierenbe ^ublifum jäfjrlicf) ^erauögibt,

mefjr alö ein drittelt ftirbt, er)e eö $toet 3af}re alt wirb? 2öie

bie Wenfdjen, fo bie S8üct)cr, bie oon ihnen (jefdjrieben werben.

Slnftatt mich alfo über bie überhanbnehmenbe Sdjrtftftetterei $u

beflaaen, bete td) oielmehr bie r)ot)e Drbnung ber 9tatur an, bie

eS überaß null, bafe oon allem, toaS geboren roirb, ein gro&er Seil

tu — 2)ünger rotrb unb $u 2Jtofulatur, roeldjeS eine 2lrt Jünger
ift; bie ©ärtner, ich meine bie 23ucf)f>änbler , mögen auch fagen,

raaö fie motten.

2)ie SBerfe, bie in 2)eutfdjlanb bei gcioiffen (Gelegenheiten ge=

macht toerben, teilen pdf) in jmei klaffen, baö Carmen unb ba8

©ebicht. 2>aS (Sannen befteht auö größtenteils bebrueften (Seiten

in golio, roooon eine bem Sitel, bie anbem bem 3"haft geroibmet

ftnb. 2)er 3n^alt befteht aus gereimten 3^ilen r unb ber mittel

ift bie §auptfache. 3Benn bie Seilen gereimt finb, fo ift baS

übrige oon geringer 33ebeutung. 5Jian l)at bei Verfertigung eines

(Samtens nur bie $egel $u beobachten, bie 2ßolf ben ftalenber-

magern beim Detter gibt: man mufj im Söinter feine Bonner*
toetter, unb im Sommer feinen Sdjnee prophezeien. — Sei bem
©ebidjt ift ber Sitel nicht bie $auptfache; eS ift baher fer)r oft

in Ouarto ober in Cftaoo gebrueft, unb ber SReim ift feine con-

ditio sine qua non. Manche Slrten ftnb gar nicht leicht £u

machen, unb baS ift bie Urfache, bafe fie je|t ziemlich feiten ftnb.

93?an macht baher jefct fer)r häufig (Sarmina in Cuarto unb in

Dftaoo.
*

Verteibigung unferer £benfänger. 3Jlenfchenoerftanb ift

eine herrliche <äadf)e, allein baS unbeholfen^/ unbrauchbarfte 3)ing

oon ber 2ßelt bei foldjen Gelegenheiten, too man ihn nicht nötig

hat. 2öer fagt euch ^enn, baft tl)r ihn brauchen follt, menn ihr

eine Obe lefen wollt? Sie jrnb bei fchlummernbem -üJtenfcbens

oerftanb gefdjrieben, unb ihr beurteilt fie bei machenbem. SJtit

einem Söort, baS rechte 2öerf ift ba, aber ihr bringt ben rechten

ßopf nicht mit . . . Solche Stompofitionen ftnb baS in ber $oefie,

mag %atob SöhmeS unfterbltdje Söerfe in $rofa finb, eine 3lrt

oon $icfenirf, toobei ber Verfaffer bie SBorte, unb ber Sefer ben

Sinn ftellen.
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Man gibt über (griffen ©ebbten oft bie ^erSart an:

— u u
|
— u — u

|
— ü U w | tt. f.

tO.

Söenn man bie ©ebanfen barin mit (SinS unb ben 9tonfenS

mit 9hitt anzeigte, fo mürbe eS ^troeilen fo auSfef>en:

ooo | ooo | ooo

(Sine gabel.

Der Sdjnlj nnb ber Pantoffel.

@in ©d)uh mit einer Schnalle rebete einen Pantoffel, ber

neben ifjm ftanb, alfo an: Sieber greunb, roarum fchaffft bn bir

nicf)t auch eine ©dmalle an? eS ift eine oortreffliehe ©ache. Qd)

metfj in 3Bac)r^ett nicht einmal, roogu bie ©drallen eigentlich

nüjjen, oerfefcte ber Pantoffel. $)ie ©dmatlen! rief ber ©chuf)

hifcig au§
f ™0hu bt* ©chnaffen nüfcen? 2)a3 roeifet bu md)t? @i,

mein Gimmel, mir mürben ja gleich im erften üJloraft ftecfen

bleiben. 3a, üebfter greunb, antwortete ber Pantoffel, id) gef)e

nicht in ben 5Jcoraft.
*

21. ©ie müffen ftd) notroenbig (SramerS „@r unb über
ihn" anfchaffen, eS ift ein unentbehrliches Such-

8. Söarum unentbehrlich?

21. @i, mein ©ott! ©ie oerfte^en ohne baSfelbe nicht eine

3eile in ßlopftocfS Oben.
33. 3a, mein greunb, ich Iefe AtopftocfS Oben nicht.

*

@S fcr)etnt, mir haben jefct nur noch 3u90$fcn ' 2(uerochfen
gibt eS nic|t mehr. Söir haben jefct nur 3«ßbichter, bie eigent=

* liehen 2Iuerbidjter gibt eS nicht mehr.

*

Qch haDe au f ©d)ulen junge ©efchöpfe, bie ausfahen, als

tonnten fie gar nicht, ober bodj menigftenS gar nichts fprechen,

fogar he&räifch fprechen hören, fo bafj ben 3uhörern bie §aare

3u S3erge unb bie Slugenachfen parallel ftanben. Qch erinnere

mich ™c em ähnliches @r.empel bei anbern Nationen gelefen ju

haben, ein einziges ausgenommen, baS, roo ich ni<$t irre, gu 93i=

leamS 3e^en oorgefallen ift.
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Sagt, ift nod& ein £anb aufjer 2)eutfd)lanb, mo man bic *Hafe

efjer rümpfen lernt, al§ pufcen?

Sin ÜKäbdjjen, faum groölf SRoben alt.

3)a§ -Btäbdljen ift aana gut, man mufe nur einen anbern ^alj*

men barum machen laffen.

*

3m ganzen Qvdtl von Siebe gur SBeränberung, bie ba§ n>eib=

lidfje @efd)Ied)t befifct, ift roof)l bie $ur 93eränberung beS Samens
bie ooraügltd&fte.

5*

Wlan fann fidf) nidf)t leidet eine fd&lauere £ere benfen. 3Me

©dränge §atte roie ben Vater, fo audjj feine beiben ©öime beftrieft.

^ßa^rlid^ eine maljre ©ruppe beö Saofoon.

©ef präd).

Qa, bie Tonnen Ijaben jid) nidjt allein burdjj ein ftrengeö

©elübbe ber £eufdf>f)ett, fonbern audf> nodf) burd& ftarfe ©hier oor

ityren genftern oerroaljrt.

SB. 0 burdf) ba3 ©elübbe wollten mir roof)I fommen, menn
mir nur burdjj bie ©itter mären.

*

Qn (Snglanb mürbe bei einem poIittfcr)en grauen^immerflub

feftgefe^t, bafe bei mistigen Vorfällen aujjer ber ^räfibentin nur

r\od) jmei ^erfonen ju gleicher $eit reben foHten.

2öenn man manche §iftördjen genau unterfuhr, fo mtrb man
immer ftnben, bafj etroaS 2Baljre§ barunter ftetft, unb uimetten

ermaß gang anbreS, als man ftdjj anfangs oorftettte. ©o finb

j. 23. bte $e£en, bie man ehemals fo fefjr mit geuer unb Söafier

perfolgt Fiat, gar bie ©efööpfe nidf)t geroefen, bie man fidj ge=

meiniglidj) einbilbet; audjj f)at man baS Verbrennen berfelben ein

menig $u frülj eingeftellt. Qdjj Ijabe an bie 150 (Stellen gefammelt,

morauö tefy beroeifen fann, ba& bie §eren ber porigen 2öelt eigent=
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lidj bic fogenannten ^affcefd&rocftcrn ber jefcigen finb. Unter

bem tarnen ßaffeefdjroeftern t)crfter)e idj alle alten grauenäperfonen,

bie in ijjrer Qugenb foüiel gelernt Ijaben, bafe fie bie Sibel, bis

auf einige Nomina propria im 3llten äeftament, jjiemlicr) fertig

roeglefen, unb äße 3a$[ett auSfpredjen fönnen, wenn fte mit 2Borten

gefdjrieben finb; bie, nädjft ben biblifdjen @efd)itt)ten, fid) fyauxtU

fäd^Iict) auf bie ^rtoatgefdudjte aller gamilten m iljrem ©täbta^en

gelegt haben, unb über <Sdjroangerfdf)aften, ^^eoerlöbniffe, §odj=

geittage unb ßopfeeuge 9tegifter galten; bie in jeber ^ranf^eit

etne§ jungen 9Jiäba)enä ben 33aftarb reifen fefm, unb ben SJiann

bagu unb ben 33aH erraten, ber bie lirfad) unb bie Gelegenheit

bagu mar; bie ^npot^etifc^e @f>en jroifa^en (ebigen ^krfonen, unb
nicht feiten reelle ÖljefReibungen mit ihrem ©efdjroä^ ftiften; furg

alle unnerftänbigen, plappernben, befugen geljenben, alten Söeibcr,

bie ebenfo fehr bie $eft unb ba§ 23erberben ber guten ©efettfdjaft,

ate bie oerftänbigen Patronen unb efjrroürbigen Mütter bie 3^rbe
berfelben finb. „$)ie §e£en fchroammen auf bem 2Baffer"
ift ein blofe figürlicher 5lu3brucf, unb foll nur fouiel h^&en, bafe

eigentlich 4f)ee unb Äaffee it)r Clement fei, unb ich glaube im
Gruft, bafj unfre neuen §eren im Äaffee nicht erfäuft werben
fönnen, benn id) ^abe felbft einmal eine 24 Waffen trinfen feljen,

ba bie frifdjeften roeftfälifchen 93ief)mägbe an meren fterben.

*

5Benn eine SBetfchroefter einen SBetbruber heiratet, fo gibt bas

nicht immer ein betenbeS @hepaar.

(Sine r»on ben ßonueniengen ber @l)e ift audj bie, einen 33e=

fua^, ben num nicht auSftefjen fann, $u feiner grau 311 roeifen.

*

21. £>ieS ift rooljl 3hrc Swwi Sieb fte?

33. Um Vergebung, eö ift meine grau.

(Sr ftieg langfam unb ftolg roie ein §erameter noran unb
feine grau trippelte roie ein $eutameterd)en hinterbrein.

&. £er SKann v)at r-iele ßinber..
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23. 3<x, aber id) glaube, bei ben meiften f)at er blofe bie &or=

reftur beforgt.

s#om Sßaljrfagen lä&t fidfo roof)l leben in ber 2Belt, aber

nid&t com 2öaljrf)ett fagen.

*

2Ba3 ben 2öea, aum §immel betrifft, fo mögen roofjl, auf unb
ab, Religionen gletdj gut fein, allein ber 2Beg auf ber (Srbe,

ba8 ift ber genfer.

2)ie 9ktur fjatie bei bem 93au biefeä 3Henf<r)en ifjren $Ian
auf 90 Qaljre angelegt, er felbft aber fanb für beffer, ir)n nadj

einem au bearbeiten, bei roeldjem nid)t oöllig baS drittel oon jenem

^erauäram.

@r fyatte gar feinen @§arafter, fonbern wenn er einen Ijaben

rooUte, fo mu&te er immer erft einen annehmen.

*

S)er 9Kann sans la lettre mar beffer, alä nad^bem man ben

Sitel barunter geftodjen Ijat.

$)ie ©ntfdmlbigungen feiner gefjler nehmen ftd) aum Seil gut

auö; fte tragen aber aur Sefferung feineö gefjlrourfö gemeiniglid)

fo roenig bei, als beim Äegeln baä 9fad)f)elfen mit $opf, ©dmltern,

Firmen unb Seinen, roenn bie ^ugel fäon au§ ber §anb ift. @3
ift mefjr SBunfdj als ©inmirfung.

2)ie SBeroegungsgrünbe, roorauS man etroaS tfmt, tonnten fo

nrie bie 32 2Öinbe georbnet, unb il)re tarnen auf eine äf)nlid)e

2lrt formiert werben, 3. 23. 33rot = 33 r 0 1 = SRufjm, ober

SRu^rn = ffluftm = «rot.

*

(Sin Slerl, ber einmal feine 100000 $f)aler geftoljlen f)at,

fann Ijernad) eljrlicf) burd) bie 2Mt fommen.
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@r foeifte fo Ijerrlid), bafj Ijunbert 9Jlcnfd6cn i^r: Unfer tägs

lidjeö Srot gib uns |eute baoon Ijätte erfüllt werben fönnen.

©eine Stirn oerbient baS glüfjenbe ßifen be8 ©efdjicf)tfdjreiberS.

$)u fragft mid), greunb, roeldjeS bcffcr ift : tum einem böfen

©eroiffen genagt $u werben, ober gana ruj)ig am ©algen $u

Rängen?
*

3)a3 33efef)ren ber TOffetljäter oor iljrer §mrid)tung lägt fid)

mit einer 2lrt oon ÜDtößuna Dergleichen: man macfjt fte geiftlid)

fett, unb fdmeibet ifynen ijernaa) bie $ef)Ie ab, bamtt fie nid)t

roieber abfallen.
*

$)ie $>egen, meldte bie größten Eroberungen madjen, ftnb

bie mit Demanten befefcten.
*

@8 ift fdjabe, bafc es feine ©ünbe ift, Söaffer $u trinfen,

rief ein Qtaliener, roie gut mürbe e§ fdjmecfen!

*

(53 roirb noa) auffommen, SBijttenfarten in ben ÄollegiiS

3urüdfyulaffen; noa; Beffer bei ben SÜrdjen. 9J?an gef)t bin, roenn

feine ßirdje ift, unb Iäfjt eine ßarte ba, etwa beim Lüfter.

*

3ö) ^abe Seute gefannt, bie fjaben Ijeimlidj getrunfen unb jtnb

öffentlich befoffen geroefen.
*

3$ Ijabe gehört, er foH guroeilen nüdjtem fein.

*

$ie XljetiS, bie ben 33acdjuä umarmt, märe ein fjerrlidjeä

©ajilb für unfre Söeinfdjenfen.

*

üftan Ijat fo oiele Slnroeifungen, ben 2Bein red)t gu bauen,

unb nod) feine, tyn redjt $u trinfen. @r roäd)ft nur gut unter
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bem ©djjufc eines fanften Rimmels, unb äfjnlid(je Seelen muffen
biejenigen ffaben, bie ifjn am beften trinfen. derjenige, ber meljr

als eine SBouteitte trinft, o^ne entweber fran*öfifd&, ober oon feinem

9Jtäbd(>en *u fpredjen, oljne midf) feiner greunbfa^aft $u oerfidjern,

olme au fingen, ofjne irgenb ein Keines ©efyetinniS au verraten

u. f. ro., unb ber, ber beim eierten ®laS mia) fn'fcig fragt, ob idj

iljn nidjt für einen braoen 5terl tjalte, atte flemen ©djerae frtttlidj

abwägt, fura. ber Unglücflidje, ber beim 2ßein immer ©abläge Ijaben

will, unb fef)r oft aud) befommt, träten beibe weifer, wenn fte

Sßaffer tränfen.
*

„@r trinft wie ein SSiel)'', fagte ÄunfelS*) grau; „baS ift

freilia) waljr", antwortete bie ganae ©tabt, unb „es fann otelleid&t

fein", fag' ic§, trofc feinergrau unb ber ganaen ©tabt. 3dj Ijabe

über feine üflaterie mefjr gebaut als über biefe, unb bodj bin idj nie

aurüdtyaltenber, als wenn eS barauf anfommt, au fagen, ob eS

redf)t ober unredjt fei au trinfen, unb awar fo, was bie Seute ju
otel trinfen nennen. 2Öir fennen bie 33orfa)riften einer gefunben
$inif bis je£t nod& oiel gu wenig; baS, was ber menfa^fia^en

©eele nod) jenfeitS ber SBouteitte gehört, ift noa) oiel au unbe-

fannt, unb bisher meljr befe^en als bebaut worben. 2Bie, wenn
Hüntels grau gu wenig getrunfen fyätte? 3f* 9?üdjtemljeit eine

bittige SRidjterin für ben Srinfer? 3$ glaube, wer weifj, was
Iudex competens ift, wirb mit mir bie grage mit 9iein beant*

roorten. @S gibt eine 2lrt SBein au trinfen, bie ftet) au ber ge=

wöljnltdf)en niebrigen, bie ber 2)eutfd&e mit ©aufen beaeidjnet,

ebenfo oerfjält, als wie bie platonifd&e Siebe au ber tierifc|en . . .

II boit comme un Allemand, fagt ber granao|e; so he does, Sir,

he drinks like a German, antwortet ber ©ngfänber, u. f. w.
2lber wie, wenn hierin ber ©runb au unfrer (Smpfinbfamfeit läge,

unfer $ana au philosophicis, aur martialifdfjen ^ritif, ber ©runb
au unfrer lädjelnben ©rünbltdjjfeit, au unferm fügen @rnft, ofjne

weWje wir fo gut granaofen wie jene, ober fo gut ©nglänber als

wie biefe fein fonnten? Unb wenn nun ber ®eutfdje trinft, fo

frage idj, für was ein ^ublifum fjat ßunfel getrunfen, für ein

franaöftfcjieS ober für ein beutfdfjeS?

*) 2lu$ einer längeren, für Ööttinger afabemifcfye SJerfjältmffe bes

rechneten Siebe, „bem Slnbenfen beö feiigen ÄunfelS geraibmet".

3(nm. beS §erauöge&erö.
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33et 9t am 3b en foHen je$t bie $ofaunen für ben jüngften

Xag bcftettt fein, imb man glaubt, bafi, roenn if>m ©ott Seben

unb ©efunbfjeit bis bafjin gibt, fie jur regten Seit fertig roerben

follen.
*

(§r ^atte ein ^aar Slugen, au3 benen man, felbft roenn fie

ftittc ftanben, feinen ®eift unb 2Bi$ fo erfennen fonnte, wie bei

einem ftillftei>enben Söinblmnb bie ffertigfeit im Saufen.

ÜJian fann roirflidfr, roenn man in einem fdjledjten 2Bagen

fifct, ein foId&eS ©efkf)t madjen, bafe ber gan$e 2Bagen gut auö=

fiefjt. 2ludj com ^ferbe gilt baS.

@r glaubte nicf)t allein feine ©efpenfter, fonbern er fürchtete

ftc^ nidjt einmal baoor.
*

@r fonnte ba8 Söort „fucculent" fo auäfpred)en, bafi, roenn

man e3 ^örte, man glaubte, man biffe in einen reifen Sßfirfta).

2öetm er fprad), fo fielen in ber ganzen 9Jaa)barfdjaft bie

ÜJtaufefallen gu.

Gr liebte Ijauptfäajltcf) bie Söörter, bie nia)t in 2Börterbüa>rn

oor^ufornmen pflegen.

(£ä märe oiedeia^t gut, roenn SWebner ftd) einen f>of)en 2lbfa§

am ©djmlj madjen liejjen, um im gall ber -Jtot fidj auf einmal

oiel gröfjer ju machen. 2)iefe gigur mü&te, ;mr regten Seit ge*

brauet, oon unglaublicher SBirfung fein.

2BaSY man müjjte bie ©adje oerftefjen, menn man barüber

Disputieren wollte? Qd) behaupte, bafe $u einem 2)i3put notroenbig

ift, bafe roenigftenä einer bie 6ad)e niajt oerftefje, worüber ge=

fprod)en wirb; unb in bem fogenannten lebenbigen 2>iöput in

feiner f)ödjften ^oßfornmen^eit bürfen beibe Parteien md>t3 oon
ber ©aa;e oerftefyen, ja fie müffen nid}t einmal roiffen, roa§ fie
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fagen . . . 2ÜS id) in @nglanb war, biäputterte man auf aßen

39ierbänfen, $affee()äufern, tfreu^wegen unb 2anbfutfd)en über bie

Slmerifaner na$ ben Regeln beS lebenbigen 3)i3put3; unb felbft

in bem 9kt ber Sllbermänner, an be)(en ©pifte SöilfeS ftanb,

n>urbe nad> biefen Regeln bteputiert. Qa als etnmal ein einfäk

tiger ^ropf aufftanb unb $u bebenfen gab, ob cö nidjt einiger:

mafeen gut wäre, bie Saa^e crnftlid) 31t prüfen, elje man einen

@ntfd)Iu& fafete, fo antwortete ein anbrer Sflann auäbrütflidj, ba&,

ba btefeö $u weit führen würbe unb müfjfam märe, ber Gntfdjtufe

ofme weitere Unterfudmng gefaxt werben müfjte — weldjeö aud)

bamalö, weil e§ faft ©fjen^eit mar, genehmigt würbe.

*

2) er grofee ©eift. @r (>atte bie @igenfd)aften ber gröftren

2)iänner in fidt> Bereinigt; er trug ben &opf fct)ief wie Slleranber,

r)atte immer etwas in ben §aaren 51t nifteln wie Gäfar, lonnte

Kaffee trinfen wie 2eibni£, unb wenn er einmal reajt in feinem

£ef)nftuf)l fafj, fo oergafc er @ffen unb trinfen barüber, wie Newton,
unb man mufete tyn, wie biefen, wecfen ; feine ^erücfe trug er wie

2)oftor Qoljnfon, unb ein §ofenfnopf ftanb iljm immer offen, wie

bem 6eroante§.
*

$er 9Jtonn fjatte fomel Qkrftanb, bafe er faft 31t nidjtS mefyr

in ber SBelt 3U gebrauten mar.

*

(5r fd)liff immer an fid), unb mürbe am @nbe ftumpf, et)e er

fdjarf mar.
*

©eine $üd)er waren alle fefn* nett; fie fjatten aud) fonft

wenig $u t^un.

*

(£8 war nur fdjabe, wenn er aua) ein nodj fo nieblici)e3 JMeib

trug, fo machte fein öfonomifd)e§, fubmtffeS ©eftd)t, ba& man
immer glaubte, eö fei fein einziges.

*

@§ ift ein ©lüd, bafe bie ©ebanfenleerljeit feine folct)e folgen
fjat, wie bie Suftleerfjeit, benn fonft würben man^e Äöpfe, bie fid>
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an bie Sefung von äöerfen wagen, meldte fte nid&t oerfteljen, jus

fammengebrüdft rcerben.

9flan fyat längft bemerft, bafc, je unbeutlid^er bie begriffe

finb, bie man tum ber ©röjje eineä Cannes Ijat, fte befto mefyr

auf ba§ 93lut roirfen, unb bie SBerounberung befto entfjuftaftifd)er

2Benn irgenb ein $f)öbu§ feinen feurigen 2Bagen gur (Meudj*

tung unb $erf)errlid&ung ber 2öelt an bem gtrmamente (jinfüljrt,

fo rann man ftd&er auf ein 2)u|enb ^Ijaetljone rennen, bie in

if)ren ßabriorettajen unb §albtt)ai$djen f)interbrein purzeln.

Sine luftige Situation toäre folgenbe groifdfjen groeien ßom=
plimentenmadjern; fte muffen $ugleid) fpred|en, fte oerfte^en ftdlj

nidjjt, unb jeber roitt bem anbetn $u ©efaüen reben:

21. 3& badete, biefeS märe fct)r nötig \ btiu
8. 34 badete, biefeS märe feftr unnötig

f

bexU mm '

21. Urlauben ©ie güttgft, tdj> rooUte fagen

unnötig

33. $ergeiljen <Ste gütigft, id) raottte fagen

nötig

u. f. m.

»Bieber jugleicl).

@8 ift eine cjatn bekannte Sadjje, bafe bie Viertel ftünbajen

gröfjer ftnb als bie feertelftunben.

@8 ift mögltdj), jemanbem bie SBacfen fo gu ftretdfjeln, bafj eö

einem britten föeint, als Ijätte man ifjnt eine Ohrfeige gegeben.

Ütidjt alle, bie 2BoIj (geboren ftnb, finb 2Bof)Igeftorben,
ober im 9tetdf)e ber $oten §ocf)ebelgeftorben.

@r fjatte fidf) feit menigftens fed)3 2Bod)en nur in ©ebanfen
geroafdjen.

Digitized by Google



- 129 -

@r ftcmb fo erbärmlich ba, roie ein aufgebranntes Taucher*

fencfien.
*

@r hatte ein paar SQBargen auf feiner ;Jiafe, bie fo fafjen, ba&

man fie leidt>t für bie ßöpfe ber 9iägel hätte halten fönnen, wo-
mit fie am ©eftcht angeheftet mar.

@r fdjlief in feiner geroöljnlichen Unthättgfeit einmal fo lange

auf ber genfterbanf, bajj ihm bie ©chroalben hinter bie Dljren

bauten.

„SSie gef)t'3?" fragte ein 33linber einen Säumen. „2öte
<5ie fefjen") antwortete ber £af>me, „gan^ paffabel".

2öenn bie gifdje ftumm finb, fo finb bafür ihre Sßerfäuferinnen

befto berebter.

Qtt) h^te mich auf Slnraten bamalä entfefclich barüber

geärgert.

*

/

^emanb, ber bie ©röfee eineä glecfenS befchreiben roollte,

fagte: er mar oon ber ©rö&e eines gewöhnlichen Sintenfledte.

2U3 er am Kirchhof oorbeiging, fagte er: 2)ie ba fönnen

nun ficher fein, bafj fte nicht mehr gehenft werben; ba3 fönnen

mir nicht.

@3 regnete fo ftarf, bafe alle ©chmeine rein, unb alle Wenfchen
brecfig mürben.

*

@r feMe ber Sßadje einen Souiöbor auf bie SBruft, unb fo

entfam er glücfltd).
*

*

. „5lls unfre feiige ßuf) noch lebte", fagte einmal eine grau
in (Böttingen.

yirf)teulierrt3 auSqetüitylte sdtrtften.
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@3 müjjte fefjr artig lajjen, wenn man eine gange Stabt anf
eine 2ßage bauen fönnte, ba3 beftänbtge Sd)roanfen $u bemerfen.

25a3 Moment be§ @inbrucf§, ben ein 9Äann auf baS gemeine

$oIf mad&t, ift ein ^robuft au§ bem Sßert bes $ocfS in ben £itel.

@ö finb non ber s
3?afe bi§ an bie Seele, uorauSgefefct bafe fie

flu §aufe ift, etwa brittefjalb ^arifer QoU, wenn man groifd)en

allen Meinungen ein aritfymetifdjeg Littel nimmt.

Seitbem er bie Ohrfeige bekommen fjatte, badfjte er immer,

wenn er ein SBort mit einem 0 fal), als Dbrigfeit, eS ^iefee

Df)rfeige.
*

SDie 9flen)a)en fönnen über ben gangen (Srbboben feinen Söiber;

fpruety leiben; allein roo man in Böttingen fagt: erlauben Sie
gütigft, ba fcfjlägt man einem 511 tfinpoufon hinter bie öf)ren.

3Kein ©ott! Söenn ein $opf unb ein SBudfj gufammenftofjen

unb eö Hingt fjofyl, ift benn baö allemal im 33ua)e?

©efpräcf) aroifdjen mir unb bem franpfifdjen SpraaV
m eifter 2 . . ., ber ein uerfteinerteö ©eljirn gefunben ^aben

roottte.

2) er Sprad&m. §ier, §err ^rofeffor, f)abe idf) ein oer=

fteinerteö SKenföengefjirn, auf bem .£>amtberge gefunben; baS ift

roirflic^ eine grofje Seltenheit.

$6). Qa, foroie überhaupt 3Serfteinerungen tum fingen, bie

leidet faulen; allein bie 9ftenfcf)en, bie bergletdfjen gefunben haben

motten, fmb gar feine Seltenheit. 3$ fyobe fogar jemanben ge*

fannt, ber einen oerfteinerten Söutterroecf gefunben fyaben wollte.

2) er Sprachm. ©offen Sie mir biefeS rare Stücf nicht

abfaufenV Vous l'aurez pour uq ducat.

3 d). Wein lieber §err £ . . ., folgen Sie meinem 9tat unb
merfen Sie ben Stein roeg, e8 ift ein gemeiner, im Söaffer ah-

gerunbeter Stein.
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3) er ©pradjm. C ©ie finb fd&on fo oft fo gütig gegen

midfj geroefen — Vous Taurez pour un t
;cu. Je n'ai pas un sou.

3<f). §ier Ijaben ©ie einen falben (Bulben, ben fdjenfe tcfy

Qfmen, aber nehmen ©ie ben ©tein mit.

3) er ©pracf)tn. 0 ©ie fennen ja ben #errn §ofrat & . .

.

gut, empfehlen ©ie mi(ft bodf), t)ielleid[}t rotrb biefeä pretiöfe ©tücf

für baS Kabinett gefauft. mcx ama mir bie Mebuib au«.)

Qcf) (tjeitio). öören ©ie, (äffen ©ie mid) mit grieben; roenn

©ie aber fagen motten, baö, roaS ©ie r)ier in ber §anb galten,

fei 3?r)r eigenes ©e^irn, fo miß id) feljen, roaS tdf) für ©ie tfmn
fann, benn fo flingt bocr) bie ©adje nod) plaufibel. ay™ mm<
bie 3l)iir auf.)

^acfjafpnung ber englifdjjen Cross-r eadings.

(;))tan mufe fid& oorftellen, bos £e)"en gefdjelje in einem öffentlichen

SÖIatt, worin foroofjl pofittfaje als gelehrte 9?euUifeiten
, 2tüertiffement3

»on allerlei 3trt u. f. ro. anzutreffen finb : ber 2)rutf jeber ©eite fei in

jroet ober mehrere fiolumnen geteilt, unb man lefe bie Seite quer
burct), au£ einer Kolumne in bie anbre.)

(Sine Jungfer oon gutem ^erfommen roünfdjt aU Cammer;
mäbdjen ankommen —

§mten ftefft bie 3af)r$af)l 1719.

*

Gin junger ftarter ßerl, ber fdwn als 9teitfned)t gebient —
Vertreibt $apeur3 unb ^utter^ufäffe in furjer 3«t.

*

£eute rourbe grau U . . . uon 3wUtngcn entbunbeu —
Skr auf aefjne pränumeriert, friegt eineö umfonft.

£em görfter $u 20 . . . ift geftern ein junget SRinb oon ber

Sßeibe entlaufen —
Um fünftigen ©onntag feine 2lntrittsprebigt gu galten.

r-

$ie brei tarnen, bereu geftern (Srroäljnung gefdfjefjen —
können immer eine ©tunbe oor ber Sluftion beftdjtigt werben.
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§Reuti$ gab ber ^urfürft bem Kapitel ein fplenbibeS 2)iner —
2)ret $erfonen würben gerettet, bie übrigen erfoffen.

*

2lm 13. btefcö fcf)hig ber 93li£ in bie Ijiefige ^reu^firclje —
Unb fe$te £ag§ barauf feine tfieife roeiter fort.

Sie 2krmäf)lung beö ©rafen r»on . . . ift qlücfltdt) Donogen
roorben —

@r l)at aber gottlob! nicf)t ge^nbet.

fler Öerfalfer über ftd) felbß.

Gtjarafter einer mir befannten ^3erfon.

Qr)r Körper ift fo befd)affen, baji ifjn and) ein fdjledjter

#eigner im 3)uufeln beffer getanen mürbe, nnb ftänbe e§ in iljrem

'isermögen, it)n px änbern, fo mürbe fte manchen teilen weniger

Relief geben. 5ftit feiner ©efunbfjeit ift biefer 9Jienfa^, oljneracf)tet

fte ntdjt bie befte ift, boct) nod) immer fo ^iemlid) aufrieben geroefen,

nnb er fjat bie ©abe, ftq gefunbe Sage nutje $u machen, in

einem fjofjen ©rabe. ©eine GsinbilbnngSfraft , feine treuefte ©e=
fäfjrtin, oerläfet if>n atebann nie ; er ftefyt Ijinter bem 5en fter / Den

ßopf ^roifc^en bie ^roei §änbe geftüfct; unb menn ber £>orüber=

geljenbe nid)ts al§ ben meland&olifdfjen ßopff)änger fief)t, fo tfjut

c r ftd) oft ba§ ftitfe ÜBefenntniö, bafe er im Vergnügen mieber au§-

gefäweift Ijat. @r Iwt nur wenige greunbe;' eigentltdj ift fein

§er$ nur immer für einen gegenwärtigen, aber für mehrere ab=

mefenbe offen. 6eine ©efälligfeit madf)t, bafe oiele glauben, er fei

ifjr greunb ; er bient ifmen aucf), au§ @|rgeig, au§ ^ftenfcfyenliebe,

aber nia^t au§ bem triebe, ber il)n jmm SDienft feiner eigentlichen

Jreunbe treibt, ©eliebt Ijat er nur ein« ober zweimal; baö eine

TOal nid)t uuqlüdt Itcr), ba§ anbere TOal aber glüeflid). (tx gemann
6 1 o fj burdj Muntert ett unb 2eid)tftnn ein gutes $er$, worüber er

nun oft beibe oergijjt, wirb aber 2ftunterfeit unb £eid)tfinn be=

ftänbtg alö @igenfd)aften feiner ©eele »erefjren, bie u)tn bie oer=

gnügteften ©tunben feiueä Sebent nerfojafft fjaben ; unb fönnte er

fidt) nod) ein Seben unb nod) eine (Seele wählen, fo wüfcte idj nieijt,
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ob er onbre wählen würbe, wenn er bie femigen wieber l)aben

fönnte. $on ber Religion f)at er als ßnabe fa)on fef)r frei ge=

bac^t , nie aber eine (Sfjre barin gefudjt, ein greigeift gu fein, fo

wenig als barin, alles ofme 5luSnal)me $u glauben. ($r fann mit

Snbrunft beten, unb f)at ben neun^igflen $falm nie of)ne ein er*

IjabeneS, unbefa^reiblidjeS ©efüfyl lejen fonnen. (£f)e benn bie

53 e r g e m o r b e n u. f . w. ift für if)n unenblid) meljr, als : <5 i n g,

u n ft e r b 1 1 d) e <5 e e l e u. f . m. gür Slffembleen finb fein Körper

unb feine Kleiber feiten gut, unb feine ©efinnungen feiten

genug gewefen. §öf)er als brei ©erid)te beS TOttagS unb pei
beS 9lbenbS mit etwas 2Öein, unb niebriger als täglich Aartoffeln,

2lepfel, SBrot unb aud) etwas 2öein Jt)offt er nie 311 fommen. Qjn

beiben gällen würbe er ungtüdlicr) fein. @r ift nod) allezeit franf

geworben, wenn er einige £age aufeer biefen ©renken gelebt Ijat.

Sefen unb Schreiben ift für iljn fo nötig, als (Sffen unb Srinfen,

unb er fjofft, eS werbe ifjm nie an SBüdjern fehlen. 3ln ben ^ob
benft er feijr oft, unb nie mit 2lb(djeu; er wünfd)t, bafe er nur
alleä mit fo oieler ©elafjenfjeit beulen fönnte, unb Ijofft, fein

Sdjöpfer werbe bereinft fanft ein Seben non ifnn abforbern, oon

bem er jwar fein allju öfonomifd&er, aber bod) fein rud)lofer Söe-

fifcer war.

3er) f)abe midj auweilen redjt in mir felbft gefreut, wenn
Seute, bie SJfenfdjenfenner unb SBeltweifc fein wollen, über mia)

geurteilt fjaben. 2öie entfe^lid) fie fict) irren. SDer eine f)ielt mid)

für weit beffer unb ber aubre für weit fdjlimmer als ia) war, unb
baS immer aus fefjr feinen ©rünben, wie er glaubte.

(Sin großer geiler bei meinem ©tubieren in ber Qugenb war,

bafc id) ben $lan ^um ©ebäube gu grofj anlegte. £)ie golge war,

bafe idj bie obere (Stage nia^t ausbauen tonnte, ja ia) fonnte nicfyt

einmal baS 2)adj zubringen. (5m @nbe fal) id) midj genötigt, midj

mit ein paar 2)ad)ftübd)en 311 begnügen, bie ia) fo äiemlid) auS=

baute, aber »erfjinbern fonnte id) bod) nidjt, bafe eö mir bei

fd;limmem SBetter nidjt fyineinregnete. So ger)t eS gar manchen!

*

Qdj l)abe ben 2öeg gur 28iffenfdjaft gemaa)t wie bie $unbe
bie mit ifyrem §errn fpa^ieren gcfjen: fjunbertmal benfelben oor;

wärtS unb rütfwtirtS, unb alo id) anfam, war ia) mübe.

+
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gd) fyabe manchen Öebanfen gehabt, oon bem id) überzeugt

fein fonnte, bafe er ben beften unter ben 5Kenfdjen gefaffen würbe,

unb ben id) md)t anzubringen roufjte, audj anzubringen mcf)t fonber=

lid) begierig mar, unb bafür nutzte id) mid) oon manchem feilten

Sitterator unb $ompilator ober irgenb einem bloft empirtfdjen

SQBagljalö unb $onfuftonär über bie 2ld^fel anfefjen laffen, unb
bod) audf) gefielen, bafe, nadj meinem $erf)alten, bie Seute fo gar

Unredjt nic^t hätten ; benn wie fonnten fic roiffen, toa§ meine 3m
bolenz ftlbft »or meinem Sagebud) oerfjeimlidjte ? $odj roenn mir

be 2üc fdjrieb, id) fdjrtebe iljm feinen 33rtef, au§ bem er ntct)t

etmaS lernte, fo fe$te midf) btefeä über äffe Urteile ber $$elt weg,

aber roieber nur bei mir fetbft.

3d) fjabe überhaupt fefyr oiel gebaut, bas toeifc id), oiel meljr,

alä id) gelefen Ijabe. @s ift mir baljer fer)r oieleS oon bem uns

befannt, toa3 bie ©elt roeifj, unb baljer irre id) aud) oft, menn
idj mid) in bie 2Belt mifcfye, unb biefeS mad^t mid) ferjüd^tern.

könnte id) baö affeS, roaö id) gufammen gebadjt f)abe, fo Jagen,

wie eö mir ift, ntdjt getrennt, fo roürbe e3 geroiji ben ^Beifall ber

Seit erhalten.

2öenn idj boef) Kanäle in meinem ftopfe sieben tonnte, um
ben inlänbtfdjen §anbel zroifdjen meinem ©ebanfenoorrat zu be;

förbern! Slber ba liegen fie ju §unberten, ofme einanber £tt nüfcen.

Hkim id) )tnoet(en in einem meiner alten ©ebanfenbüdfjcr

einen guten ©ebanfen oon mir lefe, fo munbere id) mid), roie er

mir unb meinem ©uftem fo fremb fjat rcerben fönnen, unb freue

mid) nun fo barüber, mie über ben ©ebanfen eines meiner

Vorfahren.
*

v3iad)bem id) oieles menf$enbeobadfjterifd& unb mit oielem

fd)meid)elf)aften ©efüf)l eigener ©upertorität aufgezeichnet unb in

noef) feinere 2öorte geftedt l)atte, fanb idf) am @nbe, bafj gerabe

ba$ baä Sefte mar, toaö id) o()ne äffe biefe ©efüfyle fo ganz bürger-

lich) niebergefdjrieben fyatte.

•

SÖenn e§ ein 2Öeri oon etroa ge^n Folianten gäbe, toorin in

nidfjt allzu großen Kapiteln jebeS etioa§ ^eue§, gumal oon ber
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fpefulatioen 2lrt
r

enthielte; wooon jebeö etwas benfen gäbe,

uub immer neue 2luffd)lüffe unb Erweiterungen barböte : fo glaube

id), fönnte id) nach einem folgen 2öerf auf ben ftnieen nad) Ham-
burg rutfdjeu, wenn ich überzeugt märe, bafe mir nafytyx ©efunbfjeit

unb Seben genug übrig bliebe, eS mit slu|e burchaulefen.

3d) wollte einen Seil meines Gebens Eingeben, wenn id)

wüfete, was ber mittlere 93arometerftanb im ^arabiefe gewefen ift.

£ie ©eftehter ber gemeinen Seute auf ber (Strafte $u fefjen, ift

jebergeit eines meiner größten Vergnügen gemefen. Steine Zauber-
laterne fommt biefem Schaufpiel bei.

jcJ) habe wenige 9Jienfd)en in ber 2Belt gefannt, beren (Schwach-

Reiten id) nicht nad) einem Umgang oon brei Sßodjen ( ©tunben
beö Umgangs blofe geregnet, welches wof)l ein Vierteljahr im

Äalenber betragen tonnte) auSgefunben hätte, unb id) bin über:

jeugt worben, bafe aUe
s

-l>erfteflung nichts l)tlft gegen einen Um;
gang oon brei 2Bod)en; benn jebe üöefeftigungSfunft r)at eine

eigene 93elagerungSfunft für ben, ber fefyen fann.

GS ift allezeit betrübt für mid), wenn id) bebenfe, bafe man
in ber Unterfudjung mand)er 2)inge $u weit gehen fann, id) meine

bafi fie unferer ©lüdfeligfeit nachteilig werben tonnen, ßine ^irobe

baoon f)aoe an WH*« 3$ wünfdje, ich raarc m meinen

mühungen, baS menfchliche £)erg fennen au lernen, minber glürflich

gemefen. Qd) oerjeihe ben Seuten ihre Bosheiten weit lieber, als

vorher, baS ift wahr; wenn jemanb in ©efeöfchaft übel oon mir

rebet, gumal roenn eS nur geflieht, um bie ©efeflfdjaft gu beluftigen,

fo fann ich tym beSmegen nicht im minbeften auffäfftg werben,

ich mache mir, im ftrengften Verftanbe, nichts barauS, nur mufj
cS nicht mit waUcnbem SBlut unb £ifce gcfchef)en, ober grobe 93er=

leumbung fein, bie glaube ich nicftt gu oerbicnen. Entgegen ift

mir auch 3U wenig an bcm Sobe ber Seute gelegen ; il)r 9ceib wäre
allenfaflS baS ©innige, was mich nocr) freuen würbe. 2)aS follte

in ber 2Belt nicht fein. 2llfo ift auch hier h^rmontfcheS 2öad)S=

tum beS gangen GrfenntniSfnftemS nötig; wo ein Seil $u fe^r

fultioiert wirb, ba führt eS am Gnbe immer auf ein fleineS ober

grofeeS Unheil hi«au ^-
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Qdj üerftefje oonSJtufif roenig, fpiele gar fein ^nftrument, aufjer

bafe ich gut pfeifen fann. $ieroon §obe ich fc|on mehr Pütjen

gebogen, als oiele anbre oon ihren 9Irien auf ber glöte unb auf bem
fölaoier. Qch roürbe eS oergeblidj oerfud)en, mit Söorten auSjus

brücfen, roaS ich empfinbe, roenn ich an einem ftißen 2(benb Qn
allen meinen Sfjaten :c. red^t gut pfeife, unb mir ben £ert

baju benfe. SBBenn ich an bie QtiU fomme: §aft bu eS benn
befdjl offen :c., roaS fühle ich ba für Mut, für neues geuer,

roaS für SBertrauen auf ©ott! id) rooHte mich in bie ©ee ftürgen

unb mit meinem ©lauben nicht ertrinfen, mit bem SBeroufctfein

einer einigen guten %f)at eine 2öelt md>t fürchten, ©pure ich

einen §ang $um ©anhaften, fo pfeife id): © o II t' auch ich

burd) ©tarn unb Seib ?c. ober When you meet a tender

creature etc.
*

2öeld) ein Unterfdjieb, roenn id) bie SÖorte: „(*he benn
bie 33erge roorben, unb bie @rbe unb bie SBelt gefdjaf fen
roorben, bift bu ©ott oon (Sroigfeit $u Groigfeit" — in

meiner Cammer ausspreche, ober in ber §aHe oon -iföeftminfterS*

abtei! Heber mir bie feierlichen ©eroölbe, roo ber £ag immer in

einer ^eiligen Dämmerung trauert, unter mir bie tiefte jpifammen;

geftürgter s4$rad)t, ber ©taub ber Könige, unb um mich f)er bie

Trophäen beS SobeS! 3$ &aDC f*e ^er un0 Dort auSgefprodjen

;

in meinem ©d)lafgemad) l)aben fie mid) oft erbaut; id) ^abe fie

oon ßinbheit an nie ofme 9tüfjrung gebetet, aber ^ter burdjlief

rnic^ unbefchreiblicheä, aber angenehmes ©rauen; ich White bie

©egenroart beS Richters, bem ich* auf ben g-liiacln ber Morgen-
röte felbft nicht au entrinnen oermödjte, mit fronen, roeber ber

greube noch beS ©chmerjeS, fonbem mit $hranen beS unbefchreib*

liehen SBertrauenS auf ihn. ©laubt nicht, ihr, bie ihr überall mut=

mafeet unb mehr mutmaßet als lefet, bafe ich auS mobiler ©d)roer=

mut biefeS bic|te. 3$ f)a&e ben t)oung nicht gan* lefen tonnen,

als e3 Mobe mar, ihn au lefen, unb holte ihn noch i
efct fur emen

grofjen Mann, ba eS 2Wobe ift, ihn 311 tabeln.

©chon in meinem achten Qahre rourbe ich Durch beS ©laferS

©... Knaben auf bie SBorfletlung oon ber ©eel enroanberung
geleitet.

*

3cf) fann ben ©ebanfen nicht loS roaben, bafe ich geft or ben
mar, ehe ich geboren rourbe, unb burch ben Sob roieber in jenen
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3uftanb jmrücffehre. E3 ift ein ©lücf in mancher s
Jtücffidjt, bafe

btcfe SBorftellung nicht gur 3)eutlid)feit gebracht roerben fann. 2Öenn
auch ber fDlenfch jenes ©eheimniS ber 9tatur erraten fann, fo

wäre eä boch fehr gegen ihr Qnterefje, roenn er e§ beroeifen tonnte.

Sterben unb roieber lebenbig tuerben mit Erinnerung feiner oorigen

Erjften$, nennen ltnr ohnmächtig geroefen fein; roieber erroadjen
mit onbren Organen, bie erft roieber gebilbet roerben müffen, fjeifct

geboren werben.

Euler fagt in feinen „Briefen über oerfdnebene ©egenftänbe
auö ber 9taturief)re" (2. 33anb, ©. -28), e3 mürbe ebenfo gut
bonnem unb bitten, roenn auch fein -Ulenfch oorfjanben märe, ben
ber 93li£ erfdjlagen fönnte. Eö ift ein gar geroöljnlid&er 2lus=

brucf, id) mufe aber geftehen, bafe es mir nie "leidet geroefen

ift, ihn gang gu fäffen.
s
JDtir fommt es immer t>or, alö roenn ber

^Begriff fein etroaS oon unfrem 3)enfen Erborgtet märe, unb menn
e3 feine empfinbenben unb benfenben ©cfchöpfe mehr gibt, fo ift

auch nichts mehr. So einfältig biefeS flingt, unb fo fehr ich oer-

lacht merben mürbe, roenn ich fo etroaö öffentlich fagte, fo r)alte ich

boch fo etroaö mutma&en ^ufönnen für einen ber größten

Sßorftüge, eigentlich für eine ber fonberbarften Einrichtungen bes

menfajliajen EJeifteö. $)iefe§ hangt mieber mit meiner Seelen^
roanberung wfammen. ftch benfe, ober eigentlich, ich empfinbe
hierbei fefyr »iel, ba§ ich nicht auSgubrücfen im ftanbe bin, roeil

e§ nict)t gern ähnlich menfchlich ift, unb baher unfre Sprache
nicht bafür gemacht ift. ©Ott gebe, ba& eä mich nicht einmal
oerrücft macht. Sootel merfe tch, menn ich barüber fchreiben

roollte, fo roürbe mich 3Q3e(t für einen Marren halten, unb
beSroegen fchroeige id). Es ift auch nicht gum Sprechen, fo roenig

als bie glecfen auf meinem Sijd) gum 3Ibfpielen auf ber ©eige.

2)ie Erinnerung an meine 2Jiutter unb ihre Sugenb ift bei

mir gleichfam junt ßorbial gemorben, ba§ ich immer mit bem
beften Erfolg nehme, menn ich i*genb gum 33öfen manfenb roerbe.

*

3$ bin mehrmal roegen begangener %e§Ux getabelt roorben,

bie mein Gabler nidjt Äraft ober 2Bifc genug fyatte 3U begehen.

*
»

£a3 ©äfecben, roo mir 2ß . . . ä Xochter einmal begegnete gegen

halb eins beö Nachmittage, oergeffe ich nie. Es fam mir roie in
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ber sJiad)t oor, roeil ba atteö am Eifdje fa&; — feljr fubtil, aber

2)ie 31 u gen eines grauengimmer$ finb bei mir ein fo roefent^

lid)e§ Stüd, id) felje fo oft banad), benfe mir (o vielerlei babei,

ba|, roenn id) nur ein bloßer $opf märe, bie SWäbdjen meinet?

wegen nichts alö 2lugen fein tonnten.

SBaö bei anbren @Ijen im (Srnft aefcr)ie^t, baö atymen ioir ( id)

unb meine grau) auö ©djerg nad&. 2Bir ganfen uns förmlidf) im
Sd)erg, roo bann jeber fooiel 2Öi£ geigt, alö er auftreiben fann.

2)iefe§ tlmn mir, um ber (Stye iljr ^Hcdt)t gu (äffen. 9öir feuern

blinb, um, roenn einer oon unö fidt) je roieber »erheiraten foHie,

nidjt auä ber Uebung gu fommen.

*

3a, meinen Aberglauben redf)t auSeinanbergufefcen. 3- ®»

bafe, roenn ein frifd) angeftedteo 2id>t roieber ausgebt, id) meine

Mfetfe naefy Qtalien barauS beurteile. 3)iefeö ift ein feljr merf=

roürbiger Umftanb in meinem Seben unb in meiner ^f)ilofopl)ie.

SÖenn idj einen 9JageI einklage, nur um etroaS angufyeften,

fo benfe id) immer, roaS roirb gefdjef)en, er)e idj it)n roieber fjerauSs

gtelje. @§ ift geroife hierin etroaS. Qdj heftete ben ^appberfel

im 9?ooember an mein 53ett an, unb cr)e id) ben 9kgel nod) f>erau§-

gog, roar mein oottrefflidjer greunb <Sd)etnf)agen in .^annooer

unb eineö meiner ftinber geftorben, unb bie italienifd)e Weife gu

Gaffer geroorben.

3d) Ijabe bie $i) podjonbrie ftubiert, midj fo redjt bar=

auf gelegt.

SHetne önpodjonbrie ift eigentlid) eine ^ertigfeit, auö jebem

Vorfall beS SebenS, er mag tarnen fjaben roie er roiH, bie gröfet=

mögliche Quantität ©ift gu eigenem ©ebraua) auögufaugen.

@§ tfjun mir tnele Saasen roelj, bie anbren nur leib tljun.
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3d) ()abe baö 'Kegifter ber ftranffyeiten burd)gegaugen unb

fyabe bie Sorgen unb bie traurigen Horftettungen nid)t barunter

gefunben; ba$ ift bod) falfd).

*

9Jtau flagt fo fef)r bei jebem Sdjmer* unb freut ftdj fo fetten,

roenn man feine füfylt. Unter bie Ie£te ftlaffe oon 9Jtenfd)en ge^

r)örc id) nidjt. 2öenn tdj fo gang feinen <Sd)mer$ füt)Ic, roaS au*

weilen ber ^ötl ift, roenn id) mtd) $u 33ett fege, ba fjabe idf) biefe

©födfeligfeit fo gan$ empfunben, bafc id) greubentbränen geweint

Ijabe, unb biefer ftitie £anf gegen meinen gütigen Schöpfer machte

mid) nod) rubiger. D! mer fo fterben fönnte!

*

2Öenu nur ber '3d)eibepunft erft überfd)ritten märe! Wein
©ott, rote oerlangt mid) nad) bem 2lugenbli<f, roo bie $eit für

mid) aufboren roirb, Reit flu fein; roo mid) ber €>d)ofi be§ mütter
Iid)en alles unb nid)t$ roieber aufnehmen roirb, in bem id) bamalö

fdjlief, als ber Kaimberg angefpült routbe, aU Gptfur, Gäfar, £ufre$

lebten unb fdjrieben, unb Spinoza ben größten GJebanfen bad)te,

ber nod) in eines 9flenfdjen ttopf gefommen ift.

*

(Sä ift eine meiner Sieblingsoorftellungen , mir ben £ob gu

gebenfen, uub biefer ©ebanfe fann midj uiroeifen fo einnehmen,

ba& id) mebr gu füllen als $u benfen fct)eine unb f)aI6e Stunben
mir roie Minuten oorübergeben. (£3 ift biefeö feine bidblutige

<Selbftfreu$igung, roeldjer idj roiber meinen ^Bitten nadjfjinqe, fonbern

eine geiftige SGBoHuft für midfj, bie id) roiber meinen 2Ötüen fpar;

fam geniefee, roeil idf) guroeilen fürebte, jene melandjoltfdje nad)t*

eulenmäfeige 33etrad)tungäliebe möd)te barauo entfielen.

Söenn audf) meine ^rji(ofopr)te nidjt f)inteidf)t, etroas 9tfeue3

auögufinben, fo f)at fte bod) §er$ genug, baö längft ©eglaubte für

unau§gemad)t §u galten.

Qd) lefe bie ^falmen 25aoib3 feljr gern: id) fefje baraus, bafe

eö einem folgen 9J?anne guroeilen eben fo umö .^erg mar roie

mir, unb roenn id) fefje, bafe er naef) feinem grofcen Seiben roieber

für Errettung banft, fo benfe id&, oielIeid)t fommt bie Seit, bafe

audf) bu für Errettung banfen fannft. (Fö ift geroife ein £roft,
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3u fefjen, baft eö einem grofeen tarnte in einer työfyern Sage nid)t

bejfer $u 3ftute mar, als einem felbft, unb bafe man boa) naa)

Saufenben von ^atytn von if)m fprtcfjt unb ftc§ an ifnn tröftet.

9iidf)t3 aufgefdjoben; alle Sage ein roenig; $fen*
ntge gefpart in allen Stüden; nid)t ju oiel auf einmal,
unb li.eber ein wenig befto öfterer — baS ift meinem @fja =

rafter am juträglidjften, unb wenn idj fo nidjt etroaS auSrtdfjte, fo

ridjte id> nidjtS aus.

3ct) fjabe mir'S $ur Dtegel gemalt, bafj mid^ bie aufgefjenbe

Sonne nie im SBett finben foll, fo lange icf) gefunb bin. @S
foflete mid) nidjtS, als ben (Sntfc^lufe; benn id) §abe e£ bei ©e;

fefcen, bie id) mir felbft gab, immer fo gehalten, bafe idj fie

md)t efjer feftfefcte, als bis mir bie Uebertretung faft unmbglid) mar.

•iftein Körper ift berjenige Seil ber 2öelt, ben meine ®e*
banfen oeränbern tonnen. Sogar eingebtlbete ÄranfReiten
tonnen roirflta^e werben. Qn ber ganzen übrigen SBelt tonnen

meine §npoiljefen bie Crbnung ber SDinge nid&t ftörcn.

@S mar eine brollige 3Dce oon / ft4 *m *n f° bieten

$erl gu beuten, ber mit ber einen ©eite unter bem $ol unb mit

ber anbern unter bem 9Iequator märe. (Sin trauriges Seben ! Slber

id) f)abe bod) roirflid) bei eisfalten güfeen ^uroeilen oben gefdOroitjt.

34 mufj 3umeilen roie ein Salgli4t gepult werben, fonft

fange id) an bunfel $u brennen.

34 l>abe eS fef)r beutlid; bemerft, ba& ia) oft eine anbere

Meinung frnbe, menn i4 liege, unb eine anbere, wenn ia) ftefje;

^umal menn id) roenig gegeffen f)abe unb matt bin.

34 l;abe oft beS Oiaa^tS über einen (Einfall laa>en müffen,

ber mir am Sage fd)led)t ober gar freoelfjaft uorfam.
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©Ijalefpeare l)at eine befonbere (Uabe, baS 9?ärrif<f)e ausgu=

teütfen, ß'mpfinbungen imb ©ebanfen malen, bergreidjen man
furg oor bem @infd)lafen ober im leisten gieber f)at. ÜJiir ift

aisbann fdjon oft ein 33iann roie eine Ginmaleinötafel norgefommen,

unb bie Crroigfett roie ein 53üd)erfd)ranf. — Gr müfete oortrefflid)

fügten, faßte id), unb meinte batnit ben ©an bes -ißiberfprudjS,

ben tdj gang efcbar vor mir gefeljen r)atte.

$ei einem flehten gieber glaubte id) einmal beutlidj eingu=

feljen, bafe man eine 33outetlIe 9öaffer in eine 93outeilIe 2öein oer;

roanbeln fönne auf eine äljnlicfje 2lrt , roie man eine oieretfige

gigur in einen Triangel oerroanbelt.

*

(5$ mar entroeber in ber !Rad)t oom 14. auf ben 15. ober

oom 15. auf ben 16. Dftober 0"79 ), als mir träumte, id) fefye

eine feurige Söolfe unter ben ^ßlejaben Verfliegen; gugleid) läutete

bie grofee ©lode 311 ^armftabt unb tdj fiel auf bie Äniee unb

fprad) bie 5Borte „heilig, heilig u. f. ro." auS. 3)feine Gfmpfinbungen

roaren babei unauöfpredjlidj) groß unb id) fyätte mid) berfelben faum
mein; fäf)ig geglaubt.

*

2Öir glauben, bafe mir frei mären in unfern .^anblungen, fo-

mie mir im Traume einen Ort für gang befannt galten, ben mir

geroifj je$t gum erftenmale feljen. ©0 träumte mir in ber 9?adjt

oom 23. auf ben 24. Cftober 1788, id) fyätte mid) in eine Stabt
oertrrt, von ber mir m$t einmal ber 9tame im Sraum befannt

mar, unb enblid), als idj in ber gerne eine verfallene SBogenfteHung

bemerfte, mar uf) frofj, roeit id) bie oon meinem ©arten auS feljen

unb alfo mein .ftauS nicr)t roeit fein fonnte. 33eim @rroad£)en fanb

id) aber fdjon, bafe idj nie in meinem Seben an einer folgen SBogem
ftellung geroofjnt fjatte n. f. ro. ^n meinen träumen finbet'ftdj

mefjr bergletdjen.
*

•Diir träumte; id) fottte lebenbig oerbrannt roerben. 5$ mar
feljr rufyig babei, roaS mid) beim (Srroadjen aber nidjt freute. ©0
etroaS fann Grfdjlaffung fein. Qdj raifonnierte gang rufjig über

bie 3ctt / bi e e§ bauern mürbe; oorfjer, badjte idj, bin tdj nod) ntdjt

oerbrannt unb nad)ljer bin id) eS. 3)a§ roar afleS, roaö idt) bad)te

unb blofj bad)te. SDiefe 3^it liegt arotfdjen feljr engen ©renken.
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3$ fürchte faft, eS roirb bei mir affeö 511 ©ebanfen unb ba§ ©e=

fühl verliert fid).

GS mar @nbe September 1708, als ich jemanben im
^raum bie ©efchichte ber jungen unb fdjönen ©räfin § . . . erzählte,

bie mich unb überhaupt jebcrmann fe|r gerührt fyai. Sie ftarb

im September 1797 in ben 2öod)en, ober eigentlich roährenb ber

©eburt, bie nicht guftanbe fam. Sie mürbe geöffnet unb baS ßinb
neben if)r in ben ©arg gelegt, unb fo mürben fte gufammen beS

Nachts mit gacfeln, unter einem entfefclidjen Anlauf r»on Ü*olf, nach

einem benachbarten Orte, mo baS gamilienbegräbniS ift, gebraut.

2)iefeS gefchah auf bem ©Öttingtfchen Seichenroagen, einer }ehr um
befjolfenen

v
U?afct)ine. ©aburdj mürben alfo bie Seidjname fefjr

burcheinanbergemorfen. 2lm @nbe roollten fie, ehe fie in bie ©ruft
gebracht mürben, noch einige Seute fet)en. 3Han öffnete ben Sarg
unb fanb bie 3J2utter auf bem ©efid)t liegenb unb mit ihrem $ini>

in einen Raufen gefd)üttelt. 2)aS fdjöne 5öeib, fd)merlich noch

20 Qahre alt, bie $rone unfrer tarnen, bie auf manchem 33aH

ben 9}eib ber fcr)önften erregt, in biefem 3»f^nbe! 3)tefeS ©üb
hatte mia) *u ber 3eit oft befchäftigt, jumal ba ich ih*en ©emahl,
einen meiner fleifeigften .ßuhörer, feh* roohl gefannt hatte. £iefe

traurige ©efd)ichte erzählte ich nun jemanben im ^raurn, im 23ei=

fein eines britten, bem bie ©efdnchte auch befannt mar; nergafe

aber
( fehr fonberbar) ben Umftanb mit bem $inbe, ber boct) gerabe

ein .ftauptumftanb mar. sJtad)bem id) bie Erzählung, roie ich glcmbte,

mit nieler (Energie unb Führung beffen, bem ich fie erzählte, nott=

enbet hatte, fagte ber britte: ja, unb baS $inb lag bei ihr, alles

in einem klumpen. — ^a, fuhr ich gletchfam auffahrenb fort, unb
ihr Äinb lag mit in bem Sarge. — tiefes ift ber Sraum; roaS

mir ihn merfmürbig macht, ift biefeS:
s
2i>er erinnerte mich *m

Traume an baS £inb? 3a) mar eS ja felbft, bem ber Umftanb
einfiel; roarum brachte ich »h« felbft im £raum als eine

Erinnerung bei ? Sßarum fchuf fich meine $hantajte einen britten,

ber mich bamit überrafchen unb gleichfam befdjämen mufete ? §ätte

ich oie ©efchidjte roachenb erzählt, fo märe mir ber rührenbe Um-
ftanb geroijs nicht entgangen. §ier mufjte ich ihn übergehen um
mich überrafchen gu laffen. hieraus läfjt fich allerlei fchliefjen;

ich ermähne nur eines unb gerabe baS, toaS am ftärfften roiber

mich felbft geugt, gugleidj aber aud) für bie Slufrichtigfeit, rcomit

ich biefen fonberbaren £raum erzähle. ($0 ift mir öfters begegnet,

bafe, menn ich etroaS h^e bruefen laffen, id) erft gan$ am @nbe,

menn fich nichts mehr änbern liefe, bemerft Imbe, bafe ich aßeS hätte

beffer fagen fönnen, ja bajj ich $auptumftänbe oergeffen hatte.
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£iefeö ärgerte midj oft fefjr. — 3$ glaube, bafc hierin bie &x->

flärung liegt. @ä würbe hier ein mir fefjr merfmürbiger 93orfaH

bramatif tert. Ueberhaupt aber ift ba3 mir nichts Ungemöhm
licheS, bafe ich im Xraum oon einem britten belehrt werbe; baä

ift aber weiter nid^tö als bramatifierteö ©eftnnen. Sapienti sat.

Qn ber sJZad)t oom 9. auf ben lü. gebruar (171 »9) träumte

mir, idj fpeife auf einer Steife in einem 25irt3f)aufe, eigentlich auf

einer ©trajje in einer 33ube, worin zugleich gewürfelt würbe,

©egen mir über fafc ein junger, gut angefleibeter , etwas winbig

auSfehenber s)Jtonn, ber, olme auf bie Umfjerfifcenben unb ©tef)en=

ben gu achten, feine ©uppe afe, aber immer ben ^weiten ober

britten Söffet ooll in bie §öhe warf, wieber mit bem Söffel fing

unb bann ruf)ig oerfdjlucfte. 2öaS mir biefen Sraum befonberS

merfwürbig macht ift, ba§ idj babei meine gewöhnliche Se=

merfung machte, bafe fo!dt)e 3Mnge nid)t fönnten erfunben werben,

man müftte fie fernen. (3d) meine, fein 9tomanfTreiber würbe

barauf oerfallen.) dennoch fyatte idj biefeS bodj in bem klugem

blicf erfunben. — 35ei bem SBürfelfpiel fafe eine lange, Magere

?Vrau unb ftricfte. Qdj fragte, was man ba gewinnen fönnte.

Sie fagte: nichts; unb als ich fragte, ob man was oerlieren

fönnte, fagte fie: nein! 3)tefeS fyitlt ich für ein wichtiges ©piel.

3d) tann nicht oergeffen, bafe idj in meiner 3 u g e n b einmal

bie $rage: was SRorblicht? auf einen Qeüd mit ber

Slbreffe an einen ©eift fdjrieb unb jenen beS SlbenbS auf ben

oberften 93oben im §aufe legte. D wäre ba ein ©a>lm gewefen,

ber mir bie grage beantwortet ^ätte!

3d) erinnere midj beutlidj, bafe ich einmal in meiner früljeften

Sugenb ein $alb gum Slpporrieren abrieten wollte; allein ob idj

gleich merfte, bafc ich m *>en nötigen gertigfeiten wirflich junahm,

10 oerftanben wir bodj einanber alle Xage weniger unb ich liefc

e3 enblicf) gan$ unb fyabt eS nachher nie wieber öerfucht.

3dj fanb oft ein Vergnügen baran, SJtittel auö^ubenfen, wie

ich biefen ober jenen SRenfcgen umS Seben bringen ober §euer ans

legen fönnte, ohne baj$ eS bemerft würbe, ob ich ™e oen
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fcftcn ßntfdjlufe gefafet fyabe, fo etroaS jw tfmn, nodfj auch nur bie

geringfte Neigung bagu oerfpürt, unb bin fefjr oft mit folgen ©es

banfen einge[d)lafen.
*

Qn bem §aufe, roo ich wohnte, ^atte ich ben $lang unb bie

Stimmung jeber ©rufe einer alten ^ölgemen treppe gelernt unb
gugleidj ben Xaft, in welchem fic jeber meiner greunbe, ber gu mir

wollte, fdjlug; unb ich mufe geftehen, ich bebte allemal, wenn fie

oon einem $aar gü&e in einem mir unbefannten %on ^erauf=

gefpielt mürbe.

@8 hat mich Öfters geförnergt , bafe ich feit 20 fahren nicht

mehr breimal in einem Sltem genieft, nod) mich an ba§ Hümmels
eefa^en gefto&en habe.

So lange baö ©ebächtnis bauert, arbeiten eine Spenge SDiem

fajen in @inem oereint jufammen, ber gmangiajährige, ber breifjtg^

jährige u. f. u>. ©obalb aber biefeS fehlt, fo fängt man immer
mehr an, allein $u ftefm, unb bie gange ©eneration oon
^te^t fidf) juntd unb lächelt über ben alten öilflofen. SDiefeS fpürte

tcf> fehr ftarf im Sluguft 1795.

2Öa3 roirb nod) au3 biefem ©efdjlecht werben, ehe e§ oergef)t?

$te 3Mt fann leicht noch eine SJliHion Qafjre fo fortrollen wie

bisher, unb ba mären 5000 Qafjre gerabe ba3, wa3 ein Vierteljahr

in bem fieben eines Sflenfdjen oon fünfzig ift, !aum ein 3roölftel

unfrer Unioerfitätägeit. 2öa3 fyobe id) baö le£te Vierteljahr ge=

tf)an? ©egefien, getrunfen, eleftrifiert, Jtalenber gemacht, über eine

junge Slafce gelabt, unb fo finb 5000 Qaljre biefer fleinen Söelt

hingelaufen, bie ich bin.
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Ht^auö&maeit, fifehte griffen.

|6röJ)tenfeifs nterß im ,.6öttingifd?en öra(($enfiafett&er", &en £ic$fen&er$

vom 3al;re 1778—1799 licraus^afc, o&er in bcm von i§m imfc <&eor<j

Sorfter 1780 4c<jrünS»efen ,.<ftöffitt$ifc§en 1Haga?in 4
' erfefiienen.)

i»idjtenbergä au^aetunljltc S Stiften. 10
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(Ein Sraum.

(©öttingtföer Safchenfalenber 1794.)

tyilix mar, als fc^roebte ich, roeit über ber (Srbe, einem Der-

flärten 2lltcn gegenüber, bejfen Slnfeljen mich mit etroaS oiel

Roherem als blofeem Sftefpeft erfüllte. ©o oft ich meine 2lugen

gegen tf)n auffd)lug, burd)brang mich ein unroiberftehlicheS (Gefühl

oon Slnbacht unb Vertrauen, nnb ich mar eben im SBegrtff, mtdj

oor ifnn nieberguroerfen , als er mich mit einer ©timme oon um
befcr)retbticr)er Sanftheit anrebete. „SDu liebft bie Unterfuchung
ber 9tatur," fagte er, „hier follft bu etroaS fefjen, baS bir nü§=

Iidt> fein fann." Qnbem er biefeS fagte, überreichte er mir eine

bläulich grüne unb fykv unb ba inS ®raue fpielenbe ßugel, bie

er groifchen bem geigefinger unb Baumen ^iett. ©ie fchien mir

etroa einen 3olI im SOurdjmeffer gu haben. „
sJiimm biefeS ÜJline=

ral," fuhr er fort, „prüfe eS, unb Jage mir, roaS bu gefunben

haft. i)u finbeft ba hinter bir alles, roaS $u folgen Unterfudjungen

nötig ift, in fyödjfter 3Sottfommen^eit
; ich roiH mich nun entfernen,

bin aber gu rechter Qext roieber bei bir." 2llS ich mich umfah,
crblicfte ich einen fdjönen ©aal mit SBerf^eugen aller 2lrt, ber mir

im %xa\xm nicht fo fremb fdn'en, als nachher beim ©rmadjen. @S
mar mir, als märe id) öfter ba gemefen, unb ich fanb, maS ich

nötig ^atte, fo leidet, als r)ätte ich alles felbft oorfjer hingelegt.

Qch bejah, befühlte unb beroch nunmehr bie Äugel, ich fchüttelte

unb behorchte jie, mie einen Slbferftein; ich brachte fie an bie

3unge
; ich roifc^te ben ©taub unb eine 5lrt oon faum merflichem

Sefchlag mit einem reinen Sludge ab, erroärmte fie unb rieb fie

auf @leftrijität am 9iocfärmel
; ich probierte fie gegen ben Stahl,

baS ©las unb ben -Dfagneten, unb beftimmte ihr fpegififcheS ©e-
micht, bas ich, rao m^ re$* erinnere, groifchen oier unb fünf

fanb. 5llle bieje groben fielen fo aus, bafj ich *>a%

1
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baS Mineral nic^t fonberlid) viel roert mar, audf) erinnerte tdj mid),

baß \d) in meiner $inbljeit von bergleidjen kugeln, ober bocr) nidjt

feljr oerfcljiebenen, brei für einen ßreuger auf ber granffurter

9)tefje gefauft Ijatte. QnbeS fdt)rttt tdj bocj) nun gu ber df)emifd)en

Prüfung, unb beftimmte bie Seftanbteile in Rimbert teilen beS

ßtongen. 5lud) ()ier ergab fid) nichts SonberlidjeS. 3dj fanb

etroaS Xf)onerbe, ungefähr ebenfooiel föalferbe, aber ungleich mef)r

«Sliefelerbe
,

enblid) geigte ftcf) nod) (£ifen unb etwas $ocf)falg unb
ein unbefannter (Stoff , roenigftenS einer, ber groar manche (Sigem

fc^aften ber befannten hatte,' bafür aber mtcber eigene. @S t^at

mir leib, bajj id) ben tarnen meines Gilten nicr)t mußte, icf) fjätte

ihn (onft gern biefer Grbe beigelegt, um ilmt auf meinem 3ettel=

djen ein Kompliment gu machen. UebrigenS muß id) feljr genau

bei meinen Unterfudjungen oerfal)ren fein, benn als id) aUcö gu*

fammenabbterte, roaS ich gefunben ijatU, fo madjte eS genau
Rimbert, Soeben ^atte ich ben legten ©tricr) in meiner $Re$<-

nung gemacht, als ber 2Ute vor mid) Eintrat. @r nahm baS
s$apter unb las eS mit einem fanften £äd>eln, baS faum gu be=

merfen mar; hierauf raanbte er fidf) mit einem 93licf voll l)imm=

Hfd>er ©ütc, mit (Srnft gemifdjt, gegen mid), unb fragte: „2öetßt
bu roohl, Sterblicher, roaS baS mar, maS bu ba geprüft
haft?" 25er gange 2on unb Slnftanb, momit er biefeS fprad),

oerfünbigte nunmehr beutlidfj ben Ueberirbifa>n.
f
,^ein! Um

fterblidjer," rief id), inbem id) mid) nor ihm nieberroarf, „ich

raeiß es nicht." $>enn auf mein Bettelten roollte ich mid) nun
nid)t mehr berufen.

2) er ©eift. So roifje, eS mar, nach einem verjüngten tylafc

ftabe, nichts Geringeres als — bie gange (Srbe.

Qdj). $ie @rbe? — Groiger, großer ©Ott! unb baS 2Belt=

meer mit allen feinen SBeroofjnern, roo finb benn bie?

@r. $ort Rängen fie in beiner Oermette , bie ^aft bu roeg^

geroifdjt.

Qcf). 2ldj! unb baS Suftmeer unb alle bie §errltd)teit beS

feften SanbeS?

Qx. $aS Suftmeer? $aS roirb bort in ber 2affe mit befttl=

liertem SBaffer fi^en geblieben fein; unb mit beiner £errlid)feit

beS feften SanbeS? 2öie fannft bu fo fragen? SDaS ift unfühl*

barer Staub; ba an beinern SRodärmel (fängt melier.

Scf). Slber ich fanb ja nid)t eine Spur von Silber unb
©olb, baS ben (SrbfreiS lenft!

@r. Schlimm genug. 3$ felje, icf) muß bir Ijelfen. Sßijfe:

mit beinern Jeuerftaljl ^aft bu bie gange Sd)roeig unb Saoonen
unb ben fdfjönften $etl von Stcilien heruntergehauen, unb von
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3lfrifa einen ganzen ©trid) oon meljr alö taufenb Cuabratmeilen,

oom mittellänbifdjen ÜJ?eer bis an ben Tafelberg, oöllig ruiniert

unb umgeroenbet. Unb bort auf jener ©laöfdjeibe — o! foeben

finb fte heruntergeflogen — lachen bie .Üorbt Heren, unb roaö

bir uorljin beim ©lasfdjneiben inö 2luge fprang, mar ber (Sfjtms

boraffo.
3d) oerftanb unb fd)roieg. 2lber neun 3eftnteile meinet nodj

übrigen Sebenö (jätte id) barum gegeben, wenn id) meine djemifd)

gerftörtc Grbe roieber gehabt jjätte. Sltlein um eine anbre bitten,

einer folgen ©tirne gegenüber, bas fonnte icj) nidjt. Qe roeifer

unb gütiger ber ÜJeber mar, befto fernerer roirb eö bem 2lrmen

oon ®efül)I, ifm gum groeitenmal um eine ®abe angufpred)en, fo*

balb ftd) ber (Uebanfe in tfjm regt, er ^abe r»on ber erften oiel*

Ieid)t nict)t ben beften (Sjebraud) gemad)t. 216er eine neue 93itte,

backte id), vergibt bir roofyl biefes oerflärte ^atergef td)t: „C!"
rief id) au3, „grofeeö, unfterblidjeö Siefen, roaö bu aud) bift, td)

roeife, bu fannft es, »ergröfeere mir ein Senfforn biö gur 2)ide

ber gangen (Srbe, unb erlaube mir bie 33erge unb glö'ge barauf

gu unterfueben, bis gur (fntroidelung beö ßetmä, bloß ber £Re-

oolutionen wegen." „2Ba3 mürbe bir baö Reifen?" mar bie 2lnt^

mort. „9ln beinern Planeten §aft bu ja fdwn ein Jtörnd&en, für

bidt) gur £ide ber (Srbe oercjröjjert. £a prüfe. $or beiner
Ummanblung fommft bu ntdjt auf bie anbre (Seile beö 58or-

bangS, bie bu fud)ft, meber auf btefem, nod) einem anbern STörm
$en ber Schöpfung. §ier nimm biefen 39eutel, prüfe, roaö barin

ift, unb fage mir, roaö bu gefunben Ijaft." 33eim -Jöeggeljen fefcte

er faft fdjergenb f)ingu: „^erftet)e mid) red)t, d)emifd) prüfe eö,

mein Sofm; id) bleibe bieömal länger auö." — 2öie frof) mar
idj, alö id) roieoer roaö gu unterfudjen ()atte, benn nun, backte id),

mill id) mid) befler in adjt nehmen, ©ib adr)t
f fprad) id) gu mir

felbft, es mirb glängen, unb menn eö glängt, fo ift eö geroig bie

©onne, ober fonft ein girftern. 2Uö id) ben 93eutel aufgog, fanb
io)

, gang miber meine Örroartung, ein Sud) in einem nidjt glän-

genben einfachen 33anbe. SDie ©pradje unb 6d)rift beöfelben maren
feine ber bekannten, unb obgletd) bie 3üge mancher feilen, flüdjttg

angefeljen, giemltd) fo liegen, fo maren fte eö, näfjer betrautet,

bodj ebenfomenig alö bie oermideltften. 2llle§, roaö icf) lefen fonnte,

maren bie SBorte auf bem Titelblatt: SDiefeö prüfe, mein
€>ol)n, aber djemifd), unb fage mir, roaö bu gefunben
fyaft. Qd) fann nid)t leugnen, id) fanb mid) etroaö betroffen in

meinem meitläufigen Saboratorio. 2öie? fpradj id) gu mir felbft,

id; foll ben Qn^alt eineö 33ud)ö djemtfd) unterfud)en? ^er 3ns

(jalt eineö 33ud)S ift ja fein ©inn, unb d)emifd)e 2lnali)fe märe
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hier 'Jlnalofe oon Sumpen unb ®ruderfchroärge. 2ll§ ich einen

2lugenblicf nachbachte^ würbe e3 auf einmal ^eCfe in meinem $opf,
unb mit bem Sicht flieg unüberroinbliche Schamröte auf. D! rief

ich lauter unb lauter, icg oerftehe, ief) oerftehe ! Unfterblidjeö SÖefen,

o oergib, oergib mir
; idj fafje beinen gütigen BerroetS ! £)anf bem

(Sroigen, baß ich ihn faffen fann! — 3$ mar unbefdjreiblich be=

roegt, unb barüber ermatte icf).

Sroftjrüttbe für bie ilttjlüdUidjen, bie am 29. Februar

gebaren ftnb.

(ÜJöttingifcher Xafcftenfolenber 1793.)

ÜJlan mag fagen, roa3 man rottt, fo ift ein üftenfch, ber nur
alle oter Qa^re einen ©eburtStag fyat, immer fein -äJienfch roie

anbre. 3a, einer ber in feinem Seben ber ©eburtätajje gu roenige

r)at, fommt mir in mancher !Rücfftd;t md)t oiel glüdlicher oor, afe

bie roeitläufige klaffe oon armen Sfceufeln, bie ber Bäter gu oiele

haben ; benn roa§ ift bem unfterblidfjen 2öefen, ba§ in un3 wohnt,

angenehmer, al§ gu fefjen, ja unter ber §anb auch roof)l gar gu

fdjmeden unb j$u rieben, baß fidfj außer ihm noch 2Befen berfelben

3lrt fetner @£tfteng unb feinet Sebent freuen? 2Bäre auch bie

greube biefer SBefen ntcr)t immer bie aufrid&tigfte , roooon man
rool)l Beifpiele r)at, gut, fo ift e§ nicht minber angenehm gu fehen,

baß biefe SBefen e§ boct) nötig finben muffen, fo gu t^un, als

freuten fie fidf). Qene aufrichtige greube oerrät groar Siebe, baö

ift roaljr; bie nicr)t aufrichtige bafür gurdjt unb SKefpeft, bie in

fefyr oielen gällen unenbltcf) mehr mert fmb. Bon biefen greubem
begeigungen nun oerliert ba8 unglücflicc)e ©efchöpf, baS am
29. §ebruar geboren ift-, nach einer leichten Berechnung, in feinem

Seben roenigftenä bare 75 Sßrogent in Bergleid) mit anbern 2Ren=

fdjen. $a8 ift etroaS faxt. @8 fei nun baS, roa3 eingebüßt roirb,

ein SÖunfch in $rofa, ein Carmen ober ein roirflicheä ©ebid)t; e§

feien Bänber, Blumen, buchen, geuerroerfe, Illuminationen unb
^anonaben, fo finb immer bie 75 *ßrogent baoon roea roie roeg=

geblafen. 3a, bie ©adf)e fann fehr roid)tig roerben. ©efefct, ber

Unglüdlidbe fei ber Regent eines* deiche» ober einer ©tabtfchule,

ber bas Stecht ha*/ freiwillige ©efdjenfe an feinem ©eburtötage gu

erpreffen, roie fann ein foldjer ein ©efchenf oerlangen, baS an

einem Sage gafjlbar ift, ber in brei fahren gegen eins gar nicht
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erifttert? Sinb bie 29. gebruare, in Sohren, roo biefer
s3ftonat

nur 28 hat, alfo nid^t bie roaljren Calendae graecae? Qa, roenn

bie gried)tfchen Calendae blofe ein poetifcheS sJttdjt3 fmb, wofür
ftdj fublime, antiquarifdje s$ebanterei biefen artigen SluSbrucf

fdjuf, fo ftnb bic 29. gebruare breimal in oier fahren ein roahreS,

foltbeS, profaifdjeS DftdjtS beS gemeinen Sebent unb ber afftäg^

liefen §auä^a(tung ; baS ift gastj roaS anbreS. $on jenem fpriqjt

man, unb biefeS fühlt man. — $)aS bisherige galt blofi baS

pfiffe bei biefer $erfüqung; oon ber moralifdjen Seite

ift ber
s
i5erluft nod) fefjr oiel gröfjer. T>enn, ba jeber 9flenfdj

befanntlid) an feinem (Geburtstage ftcr) irgenb etwas fünftig $u

tljun ober ^u laffen ernftlid) oornimmt, 3. 33. wie Dr. Qofjnfon,
fünftig früher aufstehen, ober bie 33ibel im nächften Qafyre gan^

gewife bur^ulefen, ober roie jene $ame feinen ^Branntwein mehr
3U trinfen; fo fommt ein foldjer ^Jfenfdj natürlich auch um alle

biefe Ijeilfamen (Sntfchlie&ungen, unb man roeifc wohl, roie eS mit

ber ^lu§füf)rung fteht, roenn man gar nicht einmal ,3ur (Sntfchtiefjung

fommen fann. — Aber ber 9leujahrStag, fagt man, bleibt ihnen

bodj noch- — SaS ift feine Antwort, ben 9teujahrStag fydbm bie

gewöhnlichen s
]D{enfchen auch, alfo ben 75 s$rojenten geht auch

liier nichts ab. Qa, was enblid) baS ^raurigfte ift, fo wirb biefeS

Unheil, roie manches anbre, baS uns biefeS Qahrhunbert zugeführt

l)at, ebenfalls gegen baS @nbe beSfelben ärger. SBenn nämltdj

bas 3af)r 1796 uorbei ift (baS lefcte Schaltjahr in biefem $afc
hunbert), fo ha&en roir in acfjt fahren ^ineS roieber. Alfo ein

$inb, baS ben 29. Februar 1796 geboren roürbe unb etwa ben

28. gebruar 1804 ftürbe, roäre ad^t Qa^r alt geworben, olme einen

einzigen roaljren ©eburtStag erlebt $u haben, ben fümmerlichen

etroa ausgenommen, an bem eS geboren roorben ift, ber gar nicht

in Rechnung fommen barf unb fann, unb in bem roaljren ©ratu=

lantenfinn beS 2BortS fein eigentlicher ©eburtStag ift. — 2)od)

nun nid^t eine Silbe roeiter in biefem %on f
ber, roie roir felbft

fühlen , fchon $u lange gehalten roorben. ift.
s2Bir roürben biefeS

lächerlid)e ^l'jema gar nicht berührt haben, roenn nicht bie grage:

roann foll ein am 29. Februar ©eborener feinen ©eburtStag feiern,

in einem berühmten Qournal jiemlich ernft aufgeworfen unb —
unbeantwortet geblieben wäre. £ter ift bie Antwort unb ber Sroft:

2)er ^enfeh wirb ^war an einem gewiffen £age, an einem

gewiffen 3)atum geboren, allein fein (eintritt in bie 2Mt, fein

erfter Atemzug ift baS 2Berf eines AugenblidS. Qn biefem $unft
von Seit fteht bie Sonne in einem gewiffen Spunft ber (Sfliptif.

Qx roirb alfo genau ein Qafjr alt fein, roenn bie Sonne baS nachfte

roieber in bemfelben *punft ber ßfliptif fteht, unb ber bürger-
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Iid)e Sag, in roeldljen jener 3eitpimft fäUt, ift ber ©eburtStag beS

üWenfd^en im eigentlichen Skrftanbe, er fjeifee nun übrigens im
$alenber rote er roolle. 2)iefeS ift, bünft midj, feljr flar. $aS
Problem: roann foU ic§ meinen ©eburtStag feiern, roenn idf> am
29. gebruar geboren bin, roirb alfo auf folaenbe SBeife uoHfommen
aufgelöft roerben, unb im S^ept^ unb ProolemlöfungSftil abgefafet

etroa fo lauten :
1~) Safe bir bie SeFunbe, SKinute, ober bie ©tunbe

beiner ©eburt fagen, ober nimm ben Sag aus bem &trd(jenbud),

roeil bu aber boct) nid^t ben ganzen Sag über geboren toorben bift,

fo mujjt bu im legten gaH etroaS 23eftimmteS annehmen, 3. 93. bie

2J?itte beS SageS, alfo Wittags um jroölf. 2) (S>uc$e in einem

aftronomifcfjen JRaleuber für baS Qaljr beiner ©eburt ben Ort ber
©onne (i^re Sänge) für biefen ,3ettpunft. ßannft bu ifjn felbft

berechnen, fo ift eS befto beffer, aisbann roürbeft bu aber eine fo

einfältige grage oermutlicf) gar nidjt tfwn. 3) <5udje ebenfalls

im ßalenber oon bem -Saljre, ba bu beinen ©eburtStag feiern

roillft, ben Sag, ba bie ©onne genau biefelbe Sänge l>at,

biefer Sag ift bein ©eburtStag, er fyeifje nun roie er roolle.

•üöenn bu fo oerfäfyrft, fo roirft bu etroaS bemerfen, baS bid& frap=

pieren roirb, oorauSgefefct, bafc bu oon ber <Sa$e, roouon I;ier bie

SRebe ift, gar nid&tS oerftefyft, nämlidj bafe bu, roenn bu audj an
jebem anbern Sage, 3. 23. ben 1. 9Jiat geboren roärefi, bu bennod)

beinen ©eburtStag unter gerotffen Umftänben ^uroeilen ben 30. Slpril,

guroeilen ben 2. fetern müfeteft, unb bafe felbft bie ©eburtS;

tage ber r)öd^ftcn Potentaten öfters gan^ falfcr> gefeiert roerben,

unb folglich ber am 29. gebruar ©eborene nidjjt gerabe immer ber

einige ift, ber feinen ©ebuvtStag an einem anbern 9)ionatStage

feiern mufe, als bem, ben ifnn bie geroöfmlidje 3Jlett)obe anroetfet.

£>iefeS grünbet ftdt) auf ben Umftanb, baf> baS $al)x nicfjt numero
rotundo auS 365 Sagen, foubem ungefähr auS 365 Sagen unb
6 ©tunben befielt, roir aber bei unfern bürgerlichen ©efdfjäften

uns unmöglich mit folgen Srüdjen oon Sagen abgeben tonnen.

2)af>er gef)t es benn audf) lüirflicr) bem Qaljr felbft nicr)t beffer als

uns unb ben Ijoben Potentaten. Seine ©eburtsftunbe roenigftenS

roirb breimal unter oieren falfa) gefeiert. 3Kan freut fic§ oft über

ben Sob beS alten QafjreS mit Qubel, roenn eS roirflid) nod)

18 ©tunben fcfymadEjtet, unb gratuliert bem neuen 18 (Stunbcn

oorljer, elje eS geboren roirb, u. f. ro. fjolgenbe Sabelle roirb oöllig

Ijinreidjen, ben flu leiten, ber, am 29. gebruar geboren, an feinem

©eburtStage gern fo fdfnnaufen roollte, bafe oon feiten beS $alenberS

nichts bagegen eingeroenbet roerben fann.

SSer am 29. gebruar morgens um 12 Uljr geboren
ift, feiert feinen ©ebuvtStag ober eigentlich ©eburtsftunbe
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baS «äd)fte Qafyr ben 28. gebruar, morgend um 6,

baS gioeite 3af)r ben 28. gebruar, mittags um 12,

baS britte Qaf)r ben 28. gebruar, abenbS um (>,

baS oierte 3al)r oen ^0. gebruar, um 12 beS Borgens.
2lm 29. Februar um 6 beS Borgens geboren,
baS erfte 2ö - gebruar, um* 12 beS Wittags,

baS jroeite $af)r *>en 28 - gebruar, um 6 beS SlbenbS,

baS btitie $al)x ben 28. gebruar, um beS 9iaa)tS, ober

am 1.
s
3Jlär$,

baö oierte A>f)r ben 29. gebruar, um 6 beS Borgens.

21 m 29. Februar um 12 mittags geboren,
baS erfte Qatjr ben 28. gebruar, um ii beS SlbenbS,

baS greife 3af>r ben 28. gebruar, um 12 beS 9iadjtS, ober

am 1. *Dtärj,

baö britte $al)x ben 1. üDtärj, um 6 beS Borgens,
baS oierte ben 29. gebruar, um 12 beS 2Jiittage.

31m 29. gebruar abenbS um <*> geboren,
baS erfte $al>r ben 28. gebruar, nadjtS um 12, ober am

1. SRärj,

baS jroeite 3af>r ben 1. Wärg, um 6 beS Borgens,
baS britte Saljr ben 1. Tläx^ um 12 beS TOttagS,

baS oierte $>at)X ben 29. gebruar, um 6 beS SlbenbS.
s))lan fiefyt fnerauS, bafe man feine ©eburtSftunbe, rooburd)

ber ©eburtstag beftimmt roirb, jebeS Jaljr um 6 Stunben fpäter

feiern mufe, fo lange bis baS (Bcr)altjat)r bie ©ac^e roieber ins

©leidjgeroicfyt bringt. sJtun noaj ein paar SBorte für baS igafn;

1800, ba fein €>d)altjal)r fein roirb. Gin $inb, baS 33. ben

29. gebruar 1790 nadjtS um 1 1 Uljr geboren roürbe, mufe, nadj biefer

^Hegel, im Qaljr 1^03 feine ©eburtöftunbe fogar ben 2. 2J?är$

abenbS um 5 U^r feiern. SBarum baS 3af)r 1800, aurf) baS 1900

fein Sdjattjaljr fein roirb, fonbern baS 2000 roieber (oorauSgefefct

bafe fonft alles beim alten bleibt), motten roir im ßalenber für

baS Safnr 1800 erflären*). Wan roirb aber fet)r oiel beffer tljun,

eS bis baljin felbft 311 lernen.
s)?un baS ^efultat fur^: 2BiH man feinen ©eburtStag ober

oielmefyr bie Stunbe nur jebeSmal aisbann feiern, roenn Saturn
unb SageS^eit j\ugleia) eintreffen, fo fann fte jeber 9J?enfä) über=

Ijauot nur alle oier 3a f)
re einmal richtig feiern. 3)er am

29. gebruar ©eborene »erfährt alfo fef)r richtig, roenn er feinen

©eburtstag balb ben 28. gebruar, balb ben 1. Wläxi feiert. $er

*) i>iä)tenberg erlebte biefen ftalenber nia)t meljr; er ftarb am
24. gebruar 1799. 9(nm. b. £>.
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Untoiffenbe glaubt, er ine, ba er bodj nid)t irrt. 2)er an einem

anbern Sage ©eborne, ber ilm nad) bem 3)atum feiert, int oft

toirflid), aÜein es merft es niemanb. ©o fommt es alfo aud& Ijier,

roie bei taujenb anbem Vorfällen bes Sebens, auf Sage unb Um
ftänbe an. 9cadjbem btefe günftig finb ober ungünfticj, fann man
balb mit allen feinen ^rrtümern für toeife unb balb mit affer feiner
sBeisf)ett für ein gar irriges ©djaf gehalten werben.

tt<m kr äeolitBljarfe.

(©ötiingifdjer £afd;enfalenber 1792.)

3)ie
s$orfteffung oon einer §olge Ijarmonifdfer Sötte, bie, ofjne

beftimmte 9Mobie fanft anfdjtocllenb , nad) unb nad) roieber in

ber gerne fjinfterben, gleich ben ^Bewegungen einer erquicfenben

I5rüt)lingöluft ,
Ijat, ob tdj gleich nie ettoas oon ber 2lrt gehört

fyabe, bodj immer otel 9fai$enbes für meine ^fyantafie gehabt. Qdj

glaube, idj Ijabe bie erfte Qbee fyieroon in ben Qafjren ber ßinb^

fyeit oon bem fingenben Saum in ben taufenb unb einer 9iac§t

aufgefangen, tiefer Saum, roenn ein Süftdjen feine Slätter be?

megte, liefe ent^ücfenbe Söne f)ören, bie mit bem SBinbe ftd) fjobeu

unb fidt> mit ifjm roieber oerloren. (Sine ©teile in bes pfjantafte-

reid)en Zauberers, ©penfers, Ruins of titne merbe idj bafyer

uidjt mübe gu lefen. @r faf) Orpfjeus' §arfe nadj bem Gimmel
fieigen, unb r)örte in biefem gluge bie ©aiten oon bem 2Öinbe

gerührt f)immlifdje Söne oerbreiten. Qa) fe§e fie ganj Ijer:

I saw an harp sirung all with silver twine

:

At length out of the river it was reard,
And borne about the clouds to be divined:

Whilst all the way most heavenly noise was heard
Of the strings stirred with the warbling wind.

"Jtad) allem, ums id) oon ber 5leolusljarfe gehört unb ge=

lefen fyabe, ift burd) fie meine SBorfteffung größtenteils realtfiert,

unb toaä mürbe ein foldjes Qnftrument in 2)eutfdjlanb unter ben

Rauben ber §erren (Sfjlabnt unb Qu an bt nid)t werben fönnen ?

§d) teile bestoegen eine fuqe 9iaa^ric^t baoon aus einem beträdjt=

lidjen Üuartanten mit, ber unter einer 9flenge gewagter unb
ercentrifdjer 3been auf allen ©eiten aeigt, bafj es feinem roürbigeu

SSerfaffer amar r}ter unb ba gar fetjr an erworbenen grünblia^en
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ftenntnifien, aber mdjt an ßraft fc^te. @ö fiub biefeä bte Physio-

logical disquisitions or discourses on tbe natural philosophv

of the elements beä $errn SÖtlliam Qoncä, bie gu Sonbon 1781

erfd)ienen ftnb. (5r füljrt obige ©teile aus betn ©penfer Ott,

unb felbft eine auä bem £almub (Öerac gol. 6), roo gefagt rotrb,

bafe bie §arfe 3)amb8 um ÜKittcrnad^t , wenn ber ^orbroirib fte

gerührt, gelungen f)abe, um bamit feinen 2luffa$ über bte 2leolu3=

^arfe einzuleiten, gür ben (Srfinber ber SleoluöJjarfe ober beö

©aitemnftrumentS, ba§ bem Söinbe auSgefefct für fid^ $u tönen

anfängt, toirb gemeiniglidj P. ßirdjer angegeben, ber baoon in

feiner Phonurgia ©. 148 Ijanbelt. Qnbeffen ^at biefeö Qnftrument

feine Sßiebererroecfung in Grnglanb roeber bem P. Jtircfjer, nod) bem

33erfaffer beä SGßerFö on the Principles and power of Harmony,
ber baoon rebet, gu nerbanfen, fonbern einem 3Md)ter, ber burdj

Harmonien einer anbern 2lrt unfterblid) geworben ift, $open.
5ll§ biefer nämlidj, wäfjrenb er ben §omer überfe^te, öfters ben

(Suftatfyiuö nadjfdjlug, fttefe er in biefem auf eine ©teile, roorin

gefagt roirb, baf$ ber 2Binb, roenn er auf gefpannte ©aiten ftiefee,

fyarmonifdjie $öne erzeuge. SDiefe Qbee mürbe einem §errn D§=
roalb, einem fdjotttfdjen

s-8irtuofen auf bem Violoncello unb feljr

gefdjidten $omponiften im fd)ottifdjen ©til, mitgeteilt; biefer er-

zählte bem ©errn Qoneö folgenbeS hierüber. 2llö er oon ^openo
(Sntberfung im ©uftat^tuö gehört t)attc, fing er fogleidj an $er
fudje barüber anstellen, @r nagm eine alte Saute, bezog fie ;

unb fefcte fte bem SBinbe in allen nur erfinnltcfyen Sagen auö, aber

oljne (Srfolg, unb fdjon toar er im begriff, ba3 ©anze als eine

Säbel aufzugeben, al$ tfm ein glüdlidjer Qufaü mieber barauf

Zurücfbrachte. (Sin §arfenfpieler , ber eine §arfe in einem 33oot

auf ber St^emfe bei ftd) fjatte, bemerfte, bafe bei einem 2öinbftof$

bie §arfe plöfclid) einige $öne in ber Lanier, bie man nad) eben

biefem Qnftrument §arpeggto nennt, fjören liefe. S)er SKann
erftaunte über ben 3ufafl, machte ebenfalls oiel 5Serfucr)e eine gleiche

Söirfung nrieber 31t erhalten, aber «ergeben©. £)ie fajönen %öne
roaren bal)in roie ein £raum. Qnbeffen madjte biefe ©rfaljrung

£errn Csroalb roieber 9J(ut, mit feinen Verfugen fortzufahren.

9hm fam t^m in ben ©inn, bafe oietteia^t ein mef)r befdjränfter

Suftftrom nötig märe, ben (Sffeft heroorzubriugen. ($r na^m alfo

feine alte Saute unb legte fte an bie Oeffnung eineä nur etwas

gelüfteten 2luffd)iebfenfterS (Sash window). Qu ber 9cadjt erljob

fid) ber Söinb, unb baä Qnftrument tönte. 25er ßünftler l)örte

e§, fprang auö bem 23ette, merfte alle llmftänbe auf baö genauefte

an, unb ba er auf biefe SBeife ben ©runb entbecft fyatU, Ijaupt=

fäd)lich, c§ auf DCn bünnen, aber breiten Suftftrom anfam, fo
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fehlte aud) ber C£ffeft in ber golge nie, unb fo roar bie 2tcoIuS=

r)arfe roieber erfunben.

•Jtadj btefer SSorfteffunfl ift nnn bie Stonfirultion einer foldjen

£arfe leicht. @3 roirb ein fdjmaler, etroaS Softer nnb langer haften

oon trocfnem Sannenfjolge oerferttgt, ber unten einen SRefonanj*

boben Ijat, auf biefem roerben über groei Stege, bie nalje an ben

fdmialen (Snben einanber gegenüber liegen, arfjt bis gel)n 2>arms

faiten, alle im @inf lang (unisono), nidjt aC^u ftarf aufgefpannt,

eine ber breiten Seiten läfet fid) auffdn'eben, fo bafc man einen

bünnen, aber breiten £uftftrom quer auf bie Saiten leiten fann.

Um biefem ben 3)urd)gang gu r> er fRaffen, fann ber obere fdjmale

33oben roie ein ^ultbecfel aufgehoben werben, ber an beiben Seiten

nod) fylügel tjat, teils um aucd bei ber Ceffnung bcöfelben bie Suft

oon ben Seiten eingufdjränfen, unb teils um ben 2>edel bei jebem

©rabc oon Ceffnung burd) griftion feftgut)alten. So eingerichtet,

roirb baS Qnflrument mit ber Ceffnung am Schieber beni SBinbe

ausgefegt. Sobalb nun biefer burcfigiefjt , tönt baS Qnftrument.

2)ie tiefften 2öne finb bie be§ obigen Gin Hang 8, aber forme

fidj ber -Jßinb meljr ergebt, fo entroicfelt ftd) eine 2ttannigfaltigfeit

entgütfenber $öne, bie alle Sefdjreibung übertrifft. Sie gleiten

betn fanft anfcfyroellenben unb nad) unb nad) roieber bafyinfterbenben

©efang entfernter (S^örc, unb überhaupt mejjr einem fyarmonifdjen

©aufelfpiel ätljerifdjer 2Befen, als einem SBerfe menfdjlidjer ßunft.

(SS ift Ijier ber Crt nid)t, ftd) in eine (Snäfjlung non §errn $oneS
2ljeorie hierüber eingulajfen. Sie ift ferjr geroagt, unb läuft furg

barauf f)inauS, ba& bie 3leoluefjarfe baS für bie £öne fei, roaS

baS $riSma für bie garben ift. 2lufjer biefem erften 2(nfdjein

non etroaö 2öa^rem r>at ber ©ebanfe aber audj nid)tS. (Sine fdjarfe

Prüfung Ijält er nid)t aus, es ergeben fiel) groar einige 2lel)nlict>

feiten, bie etroaS ©efälligeS tjaben, aber oiel gu entfernt jinb, um
etroaS 2BaljreS unb weiter güfjrenbeS barauS Ijerguleiten. Schmer
ift eS allerbingS gu erflären, roie eine einige Saite, bie man in

ber 9leoIuöf)arfe auffpannt, alle bie fjarmoniferjen %önt, fieben ober

adjt an ber ftafyl, Durchlaufen, unb guroeilen mehrere berfelben gu

gleidjer <3eit Ijören laffen tonne, roie §err QoneS bemerft fyat.

jperr QoneS r)at ein ittobell eines folgen ^nftrumenteS an bie

§erren Songman unb 33roberip in (Sfjeapffte gefd)idt unb unter

feiner 2luffid)t roeldje »erfertigeu laffen, roo fie alfo oermutlidj gu

fyaben fein roerben. — Qd) bin gu roenig mit ber ©efd)id)te ber

Sttufif unb ber mufifalifdjen Qnftrumente befannt, um gu roiffen,

ob man nict)t fdjon nerfudjt liabe, Saiteninftrumente gu blafen.
So fonberbar ber ©ebanfe oon Slnfang fetjeint, fo fieljt man boef)

bei ber 2leoluSf)arfe bie 9)tbglid)feit eines folgen QnftrumenteS ein.
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beim roenn bcr natürliche SBinb £öne auf Saiten fjeroorbrmcjt,

imb $roar folche anmutige unb fanfte, roarnm foUle ber au§ einem

Slafebalg, rote bei ber Orgel, es nidbt and) tonnen? greilid) mag
rool)l m'eleö r»on bem SRetj biefeä luftigen .v>arfenfpielö, unb roaö

bie öörer mit fo oieler Begeisterung baoon reben mad)t, hauP l:

födt)licf) mit in bem Umftanb liegen, bafe bie £öne fo gan$ ofjne

alles 3utl)un Der ftttnft oon felbft gleid)fam entftefjen, unb baburd)

unoermerft bie Seele auf höhereö 3auberroerf leiten, unter befjen

(Sinflufe fid) gefüfjlooUe s
JJienfchen jur (Erhöhung uufcbulbigen Ber=

gnügenä oft oorfäfclid) unb gern fdjmiegen, fo fehr fid) aud) fonft

ihre roadjenbe Vernunft bagegen empören mag. — ^öefcr)lufe

merfe id) nod) an, bafe bieje natürliche 5leolusf)arfe alfo an*

genehmer flingen mufc, als bie ÜRufif ber nod) natürlicheren

vleolu Borgeln, roomit un§ guroetlen bei einem $egenroinbd)en

uufre fdjledjt oenoahrten genfter unb Xfyüxen unterhalten. Qebod)

erinnere ich WtdJ, in einem ©artenhaufc, roo bie 9ti$en in Jenftern

unb ^hüren burd) bie Stäbe oerfd)loffener Sommerläben gar

mannigfaltig angeblafen rourben, auch angenehme Söne gehört gu

haben, (£3 roaren gewöhnlich Dftaoen, Quinten unb juroeilen

Septimen. 2Ba3 aber ba§ Vergnügen herbei gar fehr oerminberte,

roar bie beftänbige Arbeit ber Vernunft, oon biefen (Smpfinbungen

bie ftarf affo^iierten Qbeen oon fd;Iedt>ter 33efcf)affenr>eit beS §aufeS,

3afmroeh, Sdjnupfen unb rauher Witterung gu trennen, roeldjeS,

aller Wd)t unerad)tet, nicht immer gelingen wollte.

fioljlenjruben unter ber £ee uttb etwas uon negattucn

Bröthen.

(@ötttngi)chcr Xafa)enfalenber 17U9.)

SDafe e8 in Schottlanb Steinfohtengruben gibt, bie fid) roeit

unter ber See roeg erftreden, ift eine be'fannte Sache. Qd) bringe

biefeö auch titelt feiner Sonberbarfett ober gar Neuheit, fonbern

einer artig au§gebrüdten Betrachtung roegen hierher, bie gaujaö
St. gonb in feiner Steife burch (Snglanb unb Schottlanb babei

aufteilt, unb bie hoffentlich oielen unfrer Seferinnen unb Sefer

nicht unroiöfommen fein wirb. Sie fteht im erften £eile S. 155. 156

ber 2Biebemannfdjen Ueberfetwng biefeä 2Berfe3: „5Öir famen,"

helfet e§, „nach 9Hüa, (Sladmannan unb ßulrofe, roo ein ftarfer

Sau auf fehr fd)önen Kohlengruben getrieben roirb. Sehr merf-
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mürbig ift eS, ba& biefe fo reiben Steinfohlenlager fid) auf eine

giemlich Beträd&iltdje ©treefe unter ba§ SBette beS SieereS fortfetjen,

unb ba& bte Slrbeiter in biefen Gruben, reo fie gegen einiges 3)urd)=

fintern burdj SDampfmafd)inen gefiebert finb, roeldje baS 2öaffer

auä ben ©fachten heben, mit Sicherheit fortarbeiten, ohne fid)

über bie ungeheuren Söaffermaffen, roeldje über ihren köpfen fdjme=

ben, gu beunruhigen. -JBährenb alfo biefe unermübeten
,
fü^nen

Grubenarbeiter, fchroaa) beleuchtet oon bem traurigen ©dummer
ihres SämpchenS, biefe tiefen §öhlen oon ben ©dalägen ihrer

§atfen roieberhatten machen, gehen ©djiffe, oon günftigen 2Binben

getrieben, mit oollen ©egeln über ihren köpfen hin, unb bie

5Jcatrofen brüefen, über baS fytitext SÖetter erfreut, ihre gujtiebens

heit burdh frohe Sieber auS; gu einer anbem Seit aber gteht ein

2Better auf, ber §origont fteht in glommen, ber ^Donner brüllt,

baS 9Jceer tobt roüttg, alles ift in SBeftürgung, bie gange 3Äann=

fetjaft gittert; bann fingen bie Grubenarbeiter, unberoufjt beffen,

roaS gu biefer Qtit vorgeht, froh imD gufrieben im ßfmre mit

greuben ihre Suft unb ihre Siebe, roährenb baS ©d)tff über ihren

köpfen gu Krümmern geht unb oerftnft: leiber baS gutreffenbe

üöilb beS täglichen SBecbfelS im menfehlichen Seben!" ©o meit

gaujaS©t. gonb. — 2öaS mürbe, fann man roohl h«* f^gen,
§orag gefagt haben, menn man ihm, als er fein berühmtes Uli

robur et aes triplex etc. nieberfdjrteb , oon SJcenfchen gerebet

hätte, bie eS bereinft mit glüdlichem (Srfolg roagen mürben, hoch

über feinem gerbrechlichen ©djiff unb ben tfBogen feines tüdifd)en

leeres bahin gu fchmeben, fich auf bem 33oben eben biefeS 9JceereS

ftunbenlang aushalten unb mit bem jerbrechlidjen ©djiffdjen ruhig

heraufguforrefponbieren*), unb enblich anbem, bie, x>on oben

herab gegählt, fogar in einer oierten ©tage unter allen biefen

nach ©teinfohlen wühlen mürben ? 9Jttt feinem Nil admirari, mit

bem einem guroeilen bei folgen Gelegenheiten begegnet roirb, ^ätte

ber grofje üftann geroifj nicht geantwortet, benn er oerftanb feinen

§orag beffer, als manche teuere ben fogenannten ihrigen; er

berounbert ja ben erften ©Ziffer felbft. Vielleicht hätte er ge*

fagt: eS ift nichts unmöglich, unb ba hätte er recht gehabt,

rote bei feinem Nil admirari ; nur mufe bort erflärt werben, roaS

für ein Unmögliches oerftanben mirb, fo roie hie* maS für ein

Semunbern. $a eS fich benn finben roirb, Da6/ f° m^ Der

©aij eine ber größten moralifcben Wahrheiten, fo ber erfte eine

ber größten 2lufmunterungen für ben menfehlichen Geift gu 2Kut

unb äljätigfeit enthält. 9hm baS fernere oon negatioen Brüden.

*) BiefeS f)at ber grojje fallet; gei^an.
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s}£enn man fid) ben 3)urd)fdmitt eines Strombettes als einen

3irfelabfd)nitt gebenft, beffen (Sljorbe bie SBöaffcrlinte oorftellte, fo

fjeifjt ()ier eine pofitioe SBrücfe ein 3ufammenf)ängenber 2Beg,

oon einem (Enbe an baß anbre, oberhalb biefer Sinie, troefenen

gufceä $u gelangen; eine negatioe hingegen eben ein fötaler 2ßeg,

auf roeldjem aber biefer 3roecf unterhalb biefer £inie erreicht

würbe. $ier gibt eS aber, roie bei ben cfyetmfdjen 2luflöfungen,

jroei Salle, einen naffen unb einen troefenen 2öeg. $Bon bem
legten ift ^ier nur allein bie Siebe. Gine negatioe' Srücfe roäre

alfo ein 2Öeg, ber unter bem Strombette meg oon etnem Ufer

nadj bem anbern ginge, fo roie bie fdjottifdjen Kohlengruben unb
©tollen unter ber See. (Sin foldjer ©ang fönnte geroölbt unb
mit Satemen erleuajtet roerben. 80 läd)erlidj) biefer ©ebanfe,

flüchtig angefef)en, fd&eint, fo roäre bod) roof)l ein gatt gebenfbar,

roo bie negatioe 93rücfe roeniger foftete, als bie pofitioe. $)enn

bie pofitioen muffen 1) beS £aglid)teS roegen, unb roegen i^rer

2lnfid)ten aus ber -üRälje unb gerne, oft oielen unnü^en unb ardji*

teftonifc^en Staat madien, ben bie negattoen füglidj fparen fönnen

;

2 ) ^inbern erftere bie freie galjrt Bemafteter gahraeuge, unb foldjer,

bie oon SJienfdjen ober erben gebogen roerben müffen, feljr;

3) ber Eisgang mad)t öftere, foftbare Reparaturen bei ihnen nötig

;

4) beengen fie ferner ben Strom, meines, bei ftarfem äuflufe beS

2öafferS, ben 23enad)barten fehr gefä'hrlidj roerben fann. 9WeS
biefeS fällt bei letzteren roeg. §ier^u fommt nod), bafe gerabe an

folgen Stellen, roo baS f)ö$fte Qntereffe ber einanber Gegenübers

rooljnenben eine pofitioe 33rücfe nötig machte, baS Qntereffe

anbrer, gumal ber Sdjiffer, fola^eö oerbietet, unb ©eredjtfame

ftatt Ijaben, bie nidjt oerlefct roerben bürfen. (Sin foldjer galt

mag roohl Urfadje fein, bafe man, roie td) fyoxz, aber bis jefct

noa) nidjt oerbürgen fann, roißenS ift, ein paar ©raffdjaften in

©nglanb auf biefem troefenen SBege unter ber ^^emfe roeg

miteinanber 51t oerbinben. 2öer bie Söerfe iBrinbleoS unb beS

§ersog§ oon S3ribgeroater unb englifche Qnbuftrie fennt, roirb

an ber Ausführung nicht ^roeifeln; eS ift bei biefem SBolf ()iergu

nichts roeiter nötig, als bte Ueber^eugung , bafc eS nötig ift, unb

hÖchftenS bie greube, einem auf ben isBudjftaben feiner Rechte fich

ftüfcenben, Ijartnädfigen Opponenten einen unoermuteten Streif
über ober unter biefem 33udjftaben roeg $u fpielen, unb alfo auch

oon ber Seite $u triumphieren*).

*) tiefer „trodene 2Öeg unter ber Xgemfe roeg" ift 44 Sa^re

fpäter DoUenbet unb eröffnet roorben. 2tnm. b. ft.
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Uaturöcftljidjte kr Stubenfliege.

(WÖtttngtfdjer Xafcfjenfalenber 1790.)

3$ weife nidfjt, ob e3 allen unfern £eferinnen unb Sefern

befannt ift, ba& e3 -iftaturforfcfyer gegeben bat, bie bie gemeine

(Stubenfliege mit unter bie mteberfäuenben Stiere mit gefpaltenen

flauen gejäfjlt f)aben. Db ifyre 5lbficf)t babei mar, einem fünf=

tigen €>i)ftematifer 5(nlafe 311 geben, fie mit unter bie Ockfen 31t

redfmen, ober oielleidjt ben Quben. fie ofyne ©eroiffenäbiffe gu

fpeifen, meife id) nidjt. ©enug, es ift falfdt) befunben morben,

unb groar oon ber fefjr gelehrten 3Demoifelle Semaffon le©olft.

$iefe fyat mit berounbernSmürbigem Sleife biefeä Heine £tet jer;

gliebert, unb nur einen einzigen Ziagen unb aud; fonft nidjts

gefunben, maä irgenb auf ein Söieberfäuen fcf)liefeen liefee. 3>tel=

meljr glaubt fie, bafe ber flehte tropfen, ben man guroetlen oor bem

Düffel ber fliegen fitzen fiel)t, unb morauö man ba§ SBieberfäuen

gefd)loffen ijat, ein 6aft fei, momtt fie fid; pufcen, fo rote bie

SÖafferoögel if)re glügel ölen. ©0 oiel ift geroife : fein £ier putjt

ftd) fo oiel als bie Stubenfliege. Sllle &\t, bie iljnen @ffen unb

©Olafen unb bie 6orge für
s)tad)fommenfd)aft übrig läfet, roirb

auf $u£en oerroenbet; aucf) behauptet bie 2)emoifeIIe Semaffon

le ©olft, bafe fie ftcfj fo gern auf bie ©piegel festen, rüfjre blofe

baf)er, weil fte ein Vergnügen barin fänben, fid) gu befdjauen.

2öaS (mir roenigften§) biete* SBemerfungen intereffant mad)t, ift,

bafe jene 9kturgefcfyicbtfd)reiber in ber gliege ein ©tücf -Kinboiel),

hingegen biefe SDemoifette eine 2)ame erblich fjaben. QebeS na$
feiner 2lrt. SDie Xoleran^ erforbert, jebem feine ©timme $u laffen.

(Sä märe fjart ober roenigftenS unartig, einer £ame $u oerroel>ren,

gu fagen, mag fie roill/unb nodf) l)ärter melletdjt bem, ber ba

brtfdjt, ba§ Sflaul ju oerbinben.

Wie weit mandje Öögel jaulen können.

((>5ötttntiifcf;er Safdjenfalenber 1792.)

Qcf) fjatte eine 9iad)tigal, ber td) be§ StageS $roeimal, jebe3=

mal brei oon ben Saroen be§ 9Jieljlrourm§ ju effen gab. fcabet

gelten mir eä fo: $d) öffnete bie $f)üre, bie an ber fcfymalen

(Seite ifjreä länglich oierecfigen Kabinetts mar, ba fie benn, bie
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meine 9lbfidjt tarnte, fogleidj auf bie Stange $unäd)ft ber Sljüre

fprang, midj mit i^reu großen 9lugen anfafj unb bie Speife er-

wartete. Sobalb fie einen Söurm empfangen Ijatte, f)üpfte fic

mit bemfelben auf bie entferntere Stange, gar nicfyt aus fjurd&t,

benn fie liefe midj fonft oft minutenlang bei offenem £f)ürd)en

iljr gan$ nafye in bie 5lugen feljen, fonbern oermutlidj roetl eS Bei
s
Jtad)tigalIen fo ber ©ebraudj ift. &ort roenbete fie ifm einige 3Jtal

im Sdjnabel Jjerum unb oerfcfylang ifm aisbann ganj unb auf

einmal, hierauf fprang fie roieber an bie £l)üre, um ben groeiten

gu empfangen, mit bem fie eS ebenfo mad&te, unb ebenfo empfing
te audf) ben brüten; allein nie fam fie mieber f)eroor, nad)bem
ie biefen empfangen Ijatte, ob idj gleidj immer in ber Stellung
tefjen blieb, unb fte unmöglich bemerfen fonnte, baß feine Sßürmer
metyr ba roaren. Um genau gu roiffen, ob btefeö roirflidf) Einlage

jur 9fedjenfunft in bem $ogel mar, ober bloß Sättigung, fo rourbe

tljr, roieroofjl feiten, ein werter 2Burm angeboten, ba fie benn fo=

gleia) mit 33egterbe fjeroor[prang. SJteine ^ad^tigall fonnte alfo

biä auf brei gä^Iert. ©em f)ätte idfj oerfucfyt, fte bis jmr ,3af)l

oier ^u bringen, allein baS märe bem guten £ier fd)äblidD ge=

mefen, unb td) mußte bamalS fd^on aus eigener @rfaf)rung
,

baß

eS im ganzen ein fef)r fcfynöber ©eroinn im Seben ift, ben $opf
auf Soften beS SJtagenS au bereitem.

Stadler fprte ia), baß man bei einer (Sule etroaS 2ler)nlid^c§

bemerft |atte. ^Drei greunbe pflegten beS 2tbenbS öfters nad(j

einer gelfen()öf)le fpajieren au gefjen, in roeldjjer eine @ule geniftet

f)atte. 2öenn biefe ben 93efud(j fommen työrte, pflegte fie ()erauS=

aufliegen unb fid) md)t roeit von bem ©ingange f)tn$ufefcen, unb
fogleicf) mieber hineinzufliegen, rcenn biefe alle brei roieber fjerauS

roaren; allein nie flog fie hinein, fo lange fie nur groci außen
bemerfte. 3)iefeS ftefjt aud) aus roie ääfylen, ieboct) ba brei 9flen=

fdjen ein anbrer §aufe finb als ^mei, unb baS ©an$e anberS au 3=

fiefjt, fo ift bie Sad()e letzter als bei ber 9tad(jtigall
; inbeffen

roiu td) audj nidjt entfdjeiben, burdj maS für eine 2lrt oon
2lnfd&auung bie -Kad&tigall ju jenem begriff gelangt fein möge.
Sllfo com SBogel ber Siebe (roenigftenS oerbiente bie 9tad(jtigall

es gu fein, fo gut als bie £aube ober ber — Sperling) unb bem
33ogel ber SöeiSljeit miffen roir, baß fte roenigftenS auf brei $äfjlen

fönnen; oom SSogel ber Quno, alfo ber ÜJkdjjt, bem $fau, Ijabe

idj) nie fo etroaS gehört, er ift audj oiel gu ftol^ unb gu fd^ön

gepult, als baß fid$ üon f"tcn ©eifteS oiel oon tfjm erroarten

ließe.

IHdjtenbetaS auägciüä^lte 3*riften. 11
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itetier (ßcbrnud) kr fjunbe.

(©öttingti^er 2aid)enfalenber lTic)

Unter ben oielen ©egenftänben ber 9iatur, bie imfre $e=
rounberung, oerbienen, aber feiten im Gruft bamit beehrt roerben,

gehören bie §unb§nafen genufc nicht unter bie legten. 9J(an

finbet bie erstaunliche Unterfcheibungäfraft, bie in ber 9iafe biefeö

häuslichen £iere§ liegt, nid^t aujjerorbentlid) , roeil fie etmaö W~
tägliches ift. Slber etroaS Alltägliches in einem Sinne be§ 28ort§

fann in einem anbern etmaS fefjr Ungemeines fein, ttnb in biefe

Älaffe gehört namentlich bie (Srfcheinung , »on ber mir Ijier reben.

^)er §unb finbet baS Sdmupftudj feines §errn, baS er in baS

gelb gemorfen hat, mieber, nad) einer Entfernung ©on Xaufenben
oon (Beritten unb roeiter. @r finbet fogar unter einer ÜJtenge

d5elb bie SRünge aus, bie fein §err barunter gefterft hat, unb ii)n

felbft in bem ©ebränge, roo fidj bie ©erücfje oon unzähligen

Herren, roonon jeber ber feinige fein fonnte, roie Sichtftrahlen

burc^freu^en. £aj$ ihn groar hier baS ©efid)t gumeilen unterftüfcen

mag, ift roahrfchetnlieh, aber maS unterftü^t it)n bei ber jährte

beS entfernten Söilbes ober bei ber tief oerborgenen Trüffel ? feie

ftrage ift alfo: Ijat man mohl oon ber Üiafe biefeS nützlichen

iiereS fdjon allen ben (Bebxaud) gemalt, ben man oon il)r machen
fann? 3d) für mein Seil glaube eS gar nicht. -)iur einige SBei-

fpiele. 8s ift befannt, bafe bie 3Xergte fich bei manchen föranfheiten

im Anfange in großer Verlegenheit finben, menn fie ausmachen

foHen, meldjer Statur fie fei, gallidjier ober inflammatorifcher,
ob Brechmittel ober Aberlafj ben Anfang madjen müffe. Qa)

glaube, ein im §ofpital gut abgerichteter §unb mürbe bieS in einem

Augenblid entfdjeiben. @r mürbe 23. ben Schwang hängen [äffen

unb bie rechte Vorberpfote aufheben, menn bie .suanffteit gal licht,

ober i^n auSftreden unb bie linfe lüften, menn fie inflammatorifd)

märe. 9Jcan lächelt oielleicht hierüber, gumal, menn man fid) ben

Arjt benft, raie er, mit feiner Kuppel oon £ad)Shunben,
Rubeln, Spieen unb £>ühnerf)unben begleitet, einmarfchiert.

Aber hier ift fürroaljr nid)tS ^u lachen. Sächeln mürbe man mit

3ted)t, menn man bie iJieihe falfdjer, oerfüljrertfcher öppotfjefen fehen

fönnte, mit benen er nad) bemiobe beS Patienten auSmarfd)iert,
unb mie fie alle ben Schmant Rängen laffen, unb nun ^u .§aufe

prioatim Durchgeprügelt merben. — äßorüber bie je^ige s.Hklt

haben ein 9iedjt auf bie ^adnoelt. Unb nun gar bie Ghemie mit

ihren reagentibus! 9Jcan hat eine befannte, alte, luftige 93emerfung

:
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baS, roaS in ber Slpotljefe, roenn man Ijmetnfomme
, gnerft rieche,

fei bie 9tafe. §ier ift olfo ber $tmb re$t )u $aufe. ÜRid^

bünft, eS müftten ftdj #unbe für bas Drngen, baS §t)brogen,
baS sj>fjlogifton unb ben $of)lenftoff abrieten laffen, fo gut

als für bie Xrüffel. — 2Bo$u nun alles baS? Slntroort: bafür:

3n unfrer Stabt getrieften bie §unbe eineö nict)t gemeinen <5dm$eS

;

fte Reuten unb betten auf ben ©traften bie gange Waty. 3d) table

biefeS feineSroegS, eben roeil id) eS für nidjts roeiter anfefje, als

für bringenbe Sitte um SBrot unb SBeförberung bei unleugbarem

ÜBerbienft, unb folglich für ein ©etöfe, baS ftd) auf 5Recftt grünbet,

unb fo f)at eS
, burd) eine SBorftellung gebämpft ,

nid)ts 2BibrigeS

für mtdj. <5o unb in folgen hätten ift eS oerftattet ftd) felbft

$u Reifen, menn fonft niemanb Reifen fann ober roill.

Ämtntors illonjenattkdjt.

<®ötitngifc$er Zaftyenfalenber 1791.)

2öie, loenn einmal bie dornte ntdjt roieber fäme, bad)te 2lmintor

oft , roenn er in einer bunflen sJkd)t ermatte , unb freuete fid),

roenn er enbltcr) ben Sag roieber anbrechen \a\). 3Me tiefe <5tiHe

beS frühen 5JiorgenS, bte greunbin ber Ueberlegung, oerbunben

mit bem ©ejül)t geftärfter Gräfte unb roieber erneuerter ©efunbfjeit,

erroetfte in tym alsbann ein fo mächtiges Vertrauen auf bie Drb=

nung ber -ftatur unb ben ©etft, ber fte lenft, baft er fid) in bem
Tumult beS Sebent fo ficr)er glaubte, als ftänbe fein SSerljängniS

in feiner eigenen §anb. £iefe ©mpfinbung , bad)te er alsbann,

bie bu bir ntdjt ergroingft unb nidjt uorf)eud)elft, unb bie bir biefeS

unbefd>reiblid)e 2öof)lbef)agen geroäfyrt, ift geroig baS 2Serf eben

jeneö ©etfteS, unb fagt bir laut, baft bu je^t roenigftenS richtig

benfft. 2lud) roar biefeS innere 5lnerfennen oon Orbnung nidjts

anbreS, als roieber eben biefe Drbnung felbft, nur auf iljn, ber

fte bemerfte, fortgefefct, unb ba^er immer für iljn ber fjöa^fte ©e=

nuft feines ©eifteS. 0 id) roeift, rief er alsbann aus, biefeS mein

ftiUeö $>anfgebet, bas bir alle Hreatur barbringt, jebeS mit feinem

©efüfjl unb in feiner Spradje, nad) feiner iixt, roie id) in ber

meinigen, roirb geroift oon bir gehört, ber bu ben §immel lenfft;

geroift roirb eS bir oon allen Kreaturen, *u Xaufenben, bargebrad)t,

aber mit boppeltem ©enuft oon mir, bem bu Äraft uerliefyeft, gu

erlernten, baft iö) bura) biefeS $5anfgefüf)l unb in biefem 2)anf=

gefüljl bin, roaS id) fein foll. C ftöre ntdjt, fpraa) er bann gu
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fid) felbft, biefen hintmlifchen grieben in bir Ijeute burch Sdmlb!
3Qic würbe bir bcr morgenbe äag anbrechen, roenn i(m biefe reine

Spiegelhelle beineS SöefenS nicht mein* in bein QnnereS
(

jurücf-

roürfe? @S roäre beffer, er erfdjtene nie roieber, ober roemgftenS

für bid> Unglücfliehen nicf>t mehr. — £>iefe 21 rt in feinem ©ott
gu leben, roie er eS nannte, bie ümt oon Betbrübern, bie lieber

glaubten, als bauten, roeil fte eS fo bequemer fanben, für Spino$iS;

muS ausgelegt mürbe, hatte er fidf) fo fefyr eigen gemacht, baj$ fte

für iJ>n un^erftörbare Beruhigung über bie Qufunft, unb ein

nicht $u übermältigenber £roft in £obeSgefal)r rourbe. @ineS
SageS, als er fidt) nach einer feiner OJJorgenanbachten felbft befragte,

moger ifjm biefeS freubige Ergeben in bie Rührung ber 2Öelt, unb
biefeS grofee SicherheitSgefühl bei jebem ©ebanten an bie 3ufunft
fomme (benn eS mar ihm gu feft, um bloß bichtertfcheS Slufroallen

gu fein) : fo mar es ihm ent^ücfenbe greube, ju finben, bafe er eS

allem bem ®rab oon (SrfenntniS ber 9?atur gu banfen ^abe,

ben er ftd) erroorben fyatte, einem ©rabe, oon bem er behauptete,

ba& er jebem 9J?enfchen oon ben geroöfmltchften Einlagen erreichbar

märe. 9?ur müffe, mie er fagt, baS Stubium anfjaltenb, ohne

Banf unb s
3?euerung§fudjt unb ohne alle Spekulationen be§ 3n=

oenturienten, getrieben merben. Man toirb ihm leidjt glauben, bafc

eS eine ent$ücfenbe Betrachtung fein mufj, fidt) fagen $u fönnen:

meine 3Rur)e ift baS 2Berf meiner eigenen Vernunft; eS hat fie

mir feine @£egefe gegeben, unb feine (firegefe mirb fie mir rauben.

C, nichts, nichts mirb fie mir rauben fönnen, als roaS mir
meine Vernunft raubt. i)afy bie Betrachtung ber -Katar biefen

;£roft gewähren fann, baoon ift er geioifj, benn er lebt in ihm;
ob er eS für alle fei, liefe er roemgftenS unentfdneben, unb hierbei

hinge, mie er fagte, oieleS oon ber 2lrt ab, rote bie -üötffenfchaft

getrieben unb angeroanbt roürbe, eine Sache, bie, roie oießeicht auch

SpinosiSmuS, roenn er unfchäblia) fein foß, nicht gelehrt, fonbern

felbft gefunben fein motte; eS fei nichts roeniger als jene phuftfo=

theologtfehe Betrachtung oon Sonnen, bereu unS beutlich ftchtbareS

§eer nach einer 2lrt oon 3ö^lunc; auf 75 Millionen gefdjäftt roürbe.

Ör nannte biefe erhabenen Betrachtungen blofee
s
JJiuftf ber Sphären,

bie anfangs ben ©eift roie mit einem ©türm oon (Snhücfen, faft

gut Betäubung hinreifee, beren er aber enblich geroohnt roerbe;

allein baS roaS baoon immer bliebe, unftreitig baS Befte, fänbe

fidt) überall unb oorgüglid) in bem mit in bie Sfteihe gehörigen

©eift, ber biefer Betrachtungen fähig fei. @S fei oielmehr etne

^u anhaltenbem Stubio ber 9tatur ftdj unoermerft gefetfenbe

greube über eigenes SDafein, oerbunben mit nicht ängstlicher,

fonbern froher 9ieugierbe froenn biefeS baS rechte Sföort ift),
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bie fo meit über fogenannte (Süriofite ergaben fei, als fjoljeS ©e=

fül)l für @hre über Bauernftola, $u erfahren, mit biefen ©innen
ober mit analogen, ober Berhältmffen anbrer 2lrt, bie fidj oon

jjeber 2lrt beS 2)afeinö ^offen laffen, ma§ nun biefeS alles fei

unb werben molle. (Sr fürchte ^mar fefyr, bafe feine greunbe

immer nur bie Sßorte ber Seljre unb nicht bie Sehre ^ören

mürben, fjoffe aber alles, menn er bereinft barüber fpredjen mürbe,

oon eignem Berfud). (5r benfe nun feit ber bafe baS Bers

gnüaen, baS bie Betrachtung ber 9tatur bem ßinbe unb bem Söilben,

fomte bem ÜKanne oon atfer 3(rt oon Bilbung gemährt, auch ben

grofjen $md mit gur 2Ibficht habe, unb in jebem Seben unb in

jeber 2Öelt haben müffe, in melden 3ufammen^an9 fe* : völlige
Beruhigung in 3lbfid)t ber3ufunf* nnb frohes (Ergeben
in bie Seitun g ber Seit; man gebe nun biefer einen s)iamen,

roeldjen man motte. @r gä^le eö unter bie roid)tigften Begebenheiten

feine8 SebenS, roemgftenS für ftdj gefunben $u höben, bafc, fo mie

mir natürlid) leiben, mir auch natürlidje, oon alter ^rabition uns

abhängige, TOttel höben, biefe Seiben mit einer 2lrt oon greube

$u erbulben. 3)iefe ^ß^tlofop^ie hebe freilich ben oorübergehenben

Unmut nicht auf, fo menig als ben ©chmer^, roeil eine foldje

^Philofophie, menn fte möglich märe, auch Vergnügen auf=

heben mürbe. @r pflegte biefeS öfters feine Berföhnung mit
©ott $u nennen, gegen ben bie Bernunft, felbft mit §offnung
auf Vergebung, oielleicht munen fönnte, menn nicht im ©anae
ber 2>inge auch ber gaben eingeioebt märe, ber gu jener Beruhigung

ohne meitere $ilfe leiten fönnte. Ueberljaupt famen bei feinem

Bortrage oiele 2lu8brücfe oor, beren fich bie Bibel bebient; er

fagte babei: eS fei nicht mohl möglich, biefelbe ©efdjid)te beS

menfd)lichen ©etfteS 511 erzählen, ohne ^umeilen auf biefelben 2luS=

brüefe gu geraten, unb glaubte, man merbe bie Bibel noch beffer

oerftehen, als man fte oerfteht, menn man fich felbft me^r ftubiere;

unb um mit ihren erhabenen fielen immer aufammenjutreffen, fei

ber fünfte 28eg, bie Erreichung irjreS 3roerfS einmal auf einem
anbern, oon ihr unabhängigen $u oerfud)en, unb 3cit unb Um-
ftänbe babei in Rechnung gu bringen; ©pino$a felbft, glaube er,

habe e8 nicht fo übel gemeint, ais bie oielen Wenfchen, bie jefct

ftatt feiner meinen. (Is fei für Millionen ÜJienfchen bequemer

unb oerftönbltcher, 00m Gimmel herab gu hören: $)u follft nicht

ftehlen, unb fein falfch 3 eu Ö n^ reben, als im §immel
felbft bie ©teile $u fudjjen, roo btefe Söorte mirflich mit glommen*
fdjrift gefchrieben ftefjen, mo fie oon oielen gelefen morben fei.

UebrigenS, glaube er, fei eS für bie gerngläfer unb bie Brillen

unbebeutenb, ob baS Sicht mirflich oon ber ©onne h*rabftröme,
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ober ob bie Sonne nur ein 5)tebium gittern mache, unb es blog

liege, als ftrömte es ^erab; aber bie gerngläfer unb gumal bie

dritten feien beSroegen nichts weniger als unbebeutenb, unb bei

ber SBrille pflegte Ihm öfters einzufallen, bag ber SDlenfch $roar

niü)t bie 3)2ad^t hätte, bie SBelt $u mobein, wie er motte, aber

bafür bie 3Hacht, ©rillen gu fcf)letfen, rooburch er fie fdn'er erfreuten

machen fönne, toie er motte; unb folcher Setrachtungen mehr, roo=

burdj er feine greunbe nict)t foroohl auf feinen 2Beg Einleiten,

als i^nen oielmehr 3Binfe geben wollte, ben felbft $u finben, ber

ihnen ber ficherfte unb bequemfte märe. 2Bie es benn roirflidj an

bem ift, bag Spijilofopfjie, wenn fte für ben SJtenfdjen etwas mehr
fein fott, als eine Sammlung oon Materien gum disputieren,

nur inbirefte gelehrt roerben fann.

(Etwas Stoff ju iHonttt0sanbad)iett.

(®öttingi[a)er £afd>enfalenber 179r>.)

lj Sitte einanber gleich $u fein, erwarten wir erft im §immel
genug. @S ift oiel barüber geftritten worben, ob fid) biefer 3U;

ftanb früher erwarten liege," ober nicht. 2lttein bie ftreitenben

Parteien, wenigftenS bie beften unter ihnen, finb nicht fo oer=

fdjieben als man glaubt. 2)ie ©letchheit ber einen möchte wohl
nichts anbreS fein als bie Ungleichheit ber anbern. 2)ie ©leid)*

heit, bie ber Genfer) hier oerlangen fann, ift ftdjerlid): ber

erträglichfte ©rab ber Ungleichheit. Schabe, bag biefeS

Gleichgewicht ftch nur burch 2)rucf unb ©egenbruef erhalten lägt,

unb bag ftch bie $ulefct anorbnenbe Partei immer, $ur Sicher^

heit für bie guiunft, einen flehten SluSfdjlag oorbehält, unb

oorbehalten wirb.

2) $)aS ©efefc ehrt unb fürchtet man, aber lieben, im eigent-

lichen SBerftanbe, fann man eS nicht. 9BaS für ein groger ©ebanfe

baher, ihm einen Slepräfentanten gu geben, ben man nicht blog

ehren unb fürchten, fonbern auch lieben fann, einen guten
Stegenten. £ie 2öelt mürbe fich bem Gimmel nähern, wenn
biefeS oon beiben Seiten anerfannt mürbe. Ohne etmaS

SlnthropomorphiSmuS lägt ftch felbft ©Ott blog fürchten

unb ehren, aber nicht lieben. £er ©runb hieroon liegt fcr)r tief

in unfrer Statur, aber ficher unb unabänberlidj. Verehrung oon

Xnrannen unb Anbetung ber ^eiligen ftnb bloge Slbartungen
beS Triebes, zeugen aber immer oon ber Realität ber 3(rt. hierbei
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werben wir wof)l ruhen müffen. 9coch hat feine ©ötterbemofratie

eine 2öelt erraffen unb erhalten, ober fie alle waren ein3, nnb
waä heißt baä?

3) Sorb 6^afteäburi) fprad) einmal mit einem greunbe
über Religion. 3n berfeI6en <5tube befanb fich ein tfrauenjtmmer,

bie fich, um bie Unterrebung nicht $u ftören, mit ihrer Arbeit in

einen entfernten SÖinfel gefegt E>atte. ©^afteöburi) fagte: $er=

fdjiebenfjeit ber Meinungen in 9teligion§fad)en fänbe fich nur unter

"üKenfa^en oon mittelmäßigen gäljigfeiten unb ftenntniffen ; Seutc

oon ©eift Ratten burc^auS nur eine Religion. Unb wa3 ift bas

für eine, 9)h)lorbV fragte baS Jrauen^immer, begierig auffahrenb.

2) a§ fagen Seute oon ©eift nidjt, mar bie Slntmort.

4) furcht, fagt Sucres, f)at bie ©ötter gefdjaffen, aber

wer fdmf biefe allmächtige gurcht?
If fear raade Gods, who inade almiffhty fear?

5) ,,©te moUen feinen .frerrn; felbft Herren fein

wollen fie."

Bishops they would not bave, but tbey would be.

6) $)a bie ftanblungen eine§ jeben sJ9cenfd)en fich notroenbig

ungleich fein muffen: fo frage biet) : roeldjeö ift bie fd)leä)tefte,

bie bu in beinern Seben begangen r)aft ? 3Me Antwort pflegt

guten Üftenfchen balb einzufallen. ^)iefe Srage fann audj am
Sonntage getrau werben, unb befto fidjerer ohne Schaben, ba
bie 2lntwort, außer un8 felbft, nur nod) oon einem einzigen ge-

hört roirb.

7) 2>u bringft auf ^reßfreiheit. 9iecr)t gut. 9cur frage ich

bidt) : mürbeft bu fie auch atebann oerftatten, wenn bein oon bir

gefränfteS, IjtlflofeS Sßetb, bein oon bir twrannifierteä ©eftnbe,

bein Eingehaltener ©laubiger, unb oor allen fingen ber iRann
anfangen wollte oon bir bruefen $u laffen, ber burch feine r)ör)ere

(SinRc^t bidj mit beinern ganzen $ompilatorrufjm, burd) einen geber=

ftria) oielleicht, in ©taub oerwanbeln fönnte?

8 ) 2)ie große unb untrügliche Äunft, fid) in ©efellfchaft att=

gemein lieben, ja felbft oerehren 311 machen, ift ftcherlidj nicht

bie, eigenen $Bijj, ÜBerftanb unb Jtenntniffe an ben äag $u legen,

fonbern: ohne 3ubringlichfeit unb als brächte eö bie 9catur ber

Unterrebung fo mit fid), jebem ber ©egenmärttgen, wo möglich,

©elegenheit gu geben, gu geigen, baß e r 2Öife ober $erftanb ober

tfenntniffe befifce. Sebent nach fetner 2lrt. Söenn boer) biefeä be-

herzigt würbe, wa§ würbe nicht aus ben ©efeüfchaften werben?
3) iefe große, aber freilich etwas feltene ©abe, bie immer in bem
©ubjefte SRenfdjenliebe unb 2ßeltfenntni§, unb überbieä befcheibeneä

©efühl oon eigenem anerfanntem 2Bert oorauSfefct, wirb nicht leicht
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jcmanb in einem fjöfjeven ©rabe beft^en tonnen, als fic unfcr un=

Werblicher 3Jtöf er befeffen hat. 2Öaf)rlich, fagte einmal ein 9ttann

non ©etft $u unS, wenn man mit Biofem oft in ©efeüfdjaft

fommt, fo fängt man an glauben, man roiffe etroaS unb fei

etroaS.

troll bei trauriger politifdjer 3lu$|td)t.

(®öttingifa)er Xafa)enfcüenber 1796.)

liefen Sroft Ijabe ich in einem SBudje gefunben, baS wenig
gelefen roirb, roooon ich aber jefct, nadjjbem ich eS auSgefunben

habe, 2öod>e für 2Öod)e einige Slätter lefe — unb biefeS ift: ber
Sanb politifd;er Leitungen oom oorigen Qahre. 9ftan

mufj ben SSerfucr) felbft machen, um ftd) ^u überzeugen, maS baS

für eine Unterhaltung ift. Natürlich lieft man allemal nur bie

SBlätter barauS, bie praeter propter baSfelbe Saturn mit bem
heutigen Xage führen. Betrachtungen in hundertfacher gorm ftrÖmen

einem aisbann gu, bafj man ftd; threr faum erwehren fann. Salb
ruht man nachbenfenb auS, balb lächelt man unb balb lacht man,
unb roie unfchulbig ift nicht biefe 33efchäftigung ? freilich leiben bie

heutigen ,3eitungen ein roenig, wenn man jte neben jenen lieft.

@S ift faum möglich, ™fy an Da3 hodie mihi cras tibi $u c^t-

benfen: $eute an mir, morgen an bir; roaS ich war
f

& l f*

bu jefct, unb mirft bereinft fein, mag ich bin.

Älieoterkiefe aus (Englan).

(SeutfüjeS 9Jiufeum, 1770 unb 1778.)

$em Herausgeber fcheint eS nicht unangemeffen, folgenbe 53e=

merfungen Lichtenbergs in einer fonft oeralteten ©treitfchrift gegen

Johann Heinrich $ofj — aus bem Saljre 1782 — hier oorauS*

äufdjicfen

:

„$oj$ nennt meine 33erounberung oon (Sarrief3 ©piel faris

faturmäfjig. <5o uiel ich höbe ich wehr betrieben, als be?

rounbert, unb roaS ich befchrieben habe, bin ich m^ beutlich beroufet,

habe ich gefehen. 2)ie gehler jener 33riefe finb nicht foroohl falfdrje

Beobachtungen, als h^cr un*> Da falfd)e (Jrflärungen mancher
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^Beobachtung* unb bie. follen fünftic; wegbleiben. v>d) fyabe, glaube

ich, meine (Impftnbung fo entmidelt, bafj babei oon bem Eigenen

berfelben nichts im 2luöbrud oerfd)munben ift, unb burd) i*er;

gleid)ungen, bie ich für bie fehieflichften tytlt, bicfelbe ober eine

nicht fefjr oerfd)iebene wieber im Scfer 311 erwerfen gefugt. Sie

haben l)ier unb ba einen für mich fd^mei^el^aften Beifall erhalten,

unb id) bin mttlenä, fte auf uielfältigeS Verlangen oermehrt, unb
f)ie unb ba geänbert, bem ^ßubliftun üor^ulegen*). Sie ^aben

auch, wie ich fyöxe, bem 2). 9Jtufeum mehr Slufna^mc oerfchafft,

alö alles, womit §err s
2>. biefe Schrift feit jeher beflert f)at. Mein

bafj fie #erm SS. mißfallen fyabtn, geht mir über alieö &ob, benn

fein ßopf fann fo unmöglich bie ftbee oon einem 5ftann wie

(SJarrid faffen, als Ctternborf bie Stabt Bonbon. Uebrtgenö, ba

id) weife, bafe id) richtig gefehen fyabe, ba id) ferner weife, baß tcf>

in biefem Stücf beffer fege, alö wenigftenä oiele anbre 3Renfdjen,

fo befümmere id) mid) l)ier um Urteile nur wenig, unb id) fenne

wenigftenö niemanben jefct, ber mid; glauben mad)en tonnte, id)

hätte falfd) gefehen. Snbeffen, miß §err SS. fid) einmal baran machen
unb über einen ähnlichen ©egenftanb , ber eigene S3eobad)tung

uörausfefct, etwas fdjreiben, baö burdfoauS oonunparteiifchen unb
fompetenten 9lid)tern meinen S3emerfungen über ®arritf oorge^ogen

wirb, fo raill id) ilm, fo lang ich lebe, in 33ier frei galten."

Än ^einrtrfj Cljrifiian Äoie.

Grfter S3rief.

Vonbon, ben 1. Cftober 177-'».

3h* Verlangen, mein lieber 33., 3hnen etwas oon $erm
©arrief 51t fd)reiben, fann id) nun hoffentlich befjer beliebigen,

alä bamalS, ba Sie eS ftum erftenmal gegen mid) äufeerten. Qd)

hatte biefen aufeerorbentlidjen moxin gu ber &c'\t gerabe gweimal

gefehen, unb ba£ mar $u wenig, um ihn ruf)ig $u beobachten, unb
nicht lange genug ^er , um an einen greunb ruhig barüber 311

fchreibeu. §ier fommen nun einige meiner S3emerfungen
; nicht

alle; Sie foden fünftig bie übrigen fyaben, wenn Sie wollen;

S3eobachtung unb SHaifonnement burd) einanber, unb wal)rfcheinlid)ers

weife mehr 2lu3fdjweifung als beibe gufammen ;
alles, wo möglich,

gerabeweg, ich meine Hi ber Drbnung unb mit ben 2luöbrüden,

bie mir bie Saune ber Minute barbietet, in welcher ich Wreibe.

•) 3)ieö ift nia)t geföe$en. X. s\
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Qdj roeijj, Sie oer^ei^en mir biefeS ; idfj madje mtd) gar utcr)t gerne

an Briefe, roo \$ baS mdjt tfjun barf, ober r»telmef)r, icfy fd&retbe

fie immer lieber morgen unb bann — in Grroigfeit nicf)t. 9fod)

etnS: ob idj gleich, nädtft beflariertem 9ionfenfe, nid&tS im Stil

mef)r ^afle, als ben boSroellifdjen feftlidjen, roeiSfagenben £on,
momit manche SdjrtftfteHer gleich jeben großen 5Jtann, ben fte be-

fdjjreiben, $um (Sngel nnb fidf) gum ^ropfjeten ergeben, unb eine

geroifje getertagSprofe $u ftammeln anfangen, bie ber 2öaljrf)eit fo

trefflid) $u ftatten fommt, fo fönnte eS bod) fein (idfj fjoffe eS nict)t ),

bafe mir mein ©egenftanb einen fleinen Streidf) fpielte. Herfen
Sie fo etroaS, mein Jreuub, fo beregnen Sie ben Rabatt gleia?

felbft, unb banfen mir inbeffen, bafc id) Sljnen nid^t gleich anfangs

getrieben fjabe.

34> l)abe §errn ©arricf nunmehr gerabe adjtmal fpielen

feljen, unb barunter in einigen feiner oor^üglidjften Sollen. Einmal
als 2IbeI $rugger in S5en QofjnfonS fefjr oeränbertem SUdjn*

miften; einmal als Slrdjer in garquf)arS Stratagem; einmal

als Sir Qofyn Sörute in SSanbrug^S provoked wife; aroei--

mal als $amlet; einmal als &ufignan in ber uon §ill oer;

änberten 3°ite; einmal als öenebtdf in SfyafefpeareS much
ado about nothing, unb enblict) als 2)on Seon in33eaumontS
unb JletdjerS rule a wife and have a wife. 5luf$erbem §abe

id) ilm felbft gefprodjen, unb Ijabe nunmehr freien gutritt m
feine £oge.

Unter ben erroäljnten Ctyarafteren foH es ifjm Söefton im
91 bei 2)rugger gleia) tljun, fo roie Cuin ehemals im Sir
$of)n SB ritte; allein nod) Ijat fein 9JJann feinen gufj auf ein

britifd&eS Sljeater gefegt, ber eS ifjm in ben übrigen gleidfj getf)an

f)ätte, audfj ift jefct feiner ba, ber gu einem folgen 5Jtanne nur im
einzelnen bie minbefte Hoffnung gäbe, unb am aUermenigften 31t

einem, ber aQeS gu^leid) werben fönnte. SBermutlidj leibet auti)

jene $ergletd(>ung mit Cuin unb 2Öefton nodj eine (Sinfdjränfung.

Quin im Sir Qofm 93rute Ijabe id) gmar ntcr)t fefyen fönnen, unb
ben Söefton in Sloel 3)rugger nid)t gefefjen ; allein är)nlict)e Urteile

über ©arricfen, unb groar in Kotten, roo id) bie SBergleidmng an=

ftellen fonnte, Ijaben midf) feljr mtjjtrautfd) gemalt. Qd) bin nun*

mefjr ^temltcr) überzeugt, bajj iljn in Sollen, bie er einmal über=

nimmt, fd&led)terbings' niemanb übertrifft, ber nid&t ©arricf ift, id&

meine, in beffen Seele unb Körper fidj fein fold&eS Softem oon

Sdjaufpielertalenten finbet, als bei tym; unb einen folgen Mann
f)at (Snglanb außer tljm nodf) nid)t gefeljen, menigftenS auf feinen

Sdjaubübnen nid)t. 2öaS eS mit bem Urteil jener ^erfonen über

Söefton für eine SeroanbtniS f)at, unb über Uuin gehabt ^abcn
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mag, muß idj crflären; eS wirb ftdj) hierbei mand&eS oon #errn

©arricf beibringen lajfen, baö idjj fonft oergeffen möchte, unb außer=

bem wollte tdf> audf) nia)t, ba idfj einmal fo oiel gefaßt Ijabe, baß

©ie lange glaubten, eä gefiele mir SBefton nidjt, ein 9)tonn, ber

jefct ber Siebimg beö 3SolfS tft, unb ber midfj mefjr lachen gemaajt

l)at, als alle übrigen englifc^en ©djaufpieler jufammen genommen.

3$ fage Qfmen fünftig einmal meljr oon ifjm, je^t mag gu meiner

9lbfid)t folgenbeS genug fein.

Söeftbn ift eineä ber brottigften ©efd&öpfe, bie mir je oor

bie Slugen gefommen finb. %x^\ix, ©timme, 2lnftanb unb alles

erwecft Sadfjen, ob er eS gleich nie gu wollen fd&eint, unb nie felbft

Iacr)t. ßaum erfa^eint er auf bem Sweater, fo oergißt ein großer

Xeil ber SBerfammlung woljl gar if)tn $u ©efatlen baS ©tücf, unb

fteljt ifm ifoliert feine fünfte madjen. ©ie fef)en, oor folgen 5Ridf)tern

fann ein foldjer 9Jtonn nicf)t fdfjledfjt fpieleu. SDte Seute wollen

nur ifm fef)en. ÜJiit ©arricf ift eS gang anberS, man will immer

in ujm ben wirffamen ^eil beS ©angen, unb ben täufdfjenben $laty

afmter ber Statur finben! @r fönnte alfo felbft oor feinem @ng=

lanb feine 9iolle fä)led)t fpielen, wenn er wollte, aber baS tonnte

Sßefton fd&werlidj). 9tun Ijat 33en 3of)nfon nur wenig fünfte

oon 9lbel $>ru<jgerS Gl>arafter gegeben, wenn ein ©d&aufpieler burdf>

biefe feine ^ime gießen fann, fofann er giemlicf) ä son aise fort-

geben, ofme gu fürchten, baß er übertreten werbe. (Sine oortreff=

liaje ©elegenljeit für 2Befton, feine eigene ^erfon gut loS gu

werben, gumal in ben langen 3 lü^^enraumci1 / ,ü0 ^De^ 2>tugger

ftumm ift, in einer ©tube, wo, außer einem paar ©ternfeljer unb

SeufelSbanner, ©felette oon 3Jlenfdf)en , ßrofobile, ©traußeier unb

leere 9legipienten fte^en, worin woljl gar ber Teufel felbft ftfcen

fönnte. SDtidj bünft, ief) fäfje ir)n, wie er bei jeber heftigen we-

wegung ber 9lftrologen, ober bem geringften ©etöfe, baS für) nicr)t

gletd& felbft erflärt, erftarrt, unb mit parallelen $üßen bafteljt wie

eine 3Äumie, unb bann, wenn eS oorüber ift, erft mit ben Slugen

gu leben unb 311 unterfudfjcn anfängt, unb bann ben $opf langfam

brefjt u. f. w. 2)er größte Seil ber SBerfammlung flatfdfjt unb

ladt)t
, felbft ber Kenner läd^elt mit, über ben närrifdjen Teufel;

ober bei ©arrtcfS 2lbel $>rugger — ba fängt ber Senner mit

bem Seifall an. 2)aS ift ein gang anbreS ©efdjöpf, aus ber 2lb=

fid)t beS S)idjterS abftrafjiert, burcfy bie auSgebreitetfte Kenntnis

inbioibualifterenber Ümftänbe oerbeffert, unb oon ber oberften

(Batterie ^erab leferlia; auSgebrüdft. S)ie ©ebärbenfprad&e fe^lt
i^m nid§t, wenn idfj fo reben barf, in einer bequemen, alles oer=

f^lingenben @rftarrung, bie am @nbe bod^ unnatürlidfj läßt,

fonbern in jeber Minute äußert ber arme Slbel feinen Gl>arafter,
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Aberglauben unb Einfalt, mit neuen 3eu*)en - 3$ erwähne nur
eines 3U9^, ben §err 2Befton nidjt einmal nadfjmadfjen, gefcfytoeige

erfunben fyaben fönnte, unb an ben ber 3)i$ter oermutltdj öudj)

nidjt gebaut fjat. SBenn bie 2lftrologen ben nunmefn* grofeen

tarnen s
2lbel £rugger aus ben ©ternen IjerauSbudjftabieren, fo

fagt ber betrogene* arme Sropf mit inniger greube: baS ift mein
sJtome. ©arricf mad&t barauS eine tyeimlic|e greube, benn fidj

fo gerabe fjerauS gu freuen, märe roiber ben 9Mpeft. ©arricf bref)t

ftdfj alfo oon ifjnen ab, unb freut fid) ein paar Slugenbltcfe fo in

ftd) felbft hinein, bafe er nrirflicij bie roten SRinge um bie 2lugen

friegt, bie allemal eine grofee, toenigftenS gum Teil cjeroaltfam

unterbrücfte greube begleiten, unb fo fagt er: baS ift mein
%l a m e , gu ftdji felbft. 2)iefeS roeife §eimlidfjtf)un tljat eine uns

befd)reiblic|e SBirfung, benn man fafj nictyt bloft ben einfältigen,

ljintera,ana,enen pafftoen $infe(, fonbem einen noc$ meit lädjerltdfjern,

ber mit etner 2lrt oon innerem Triumph fidfj nodj wofyl gar für

einen burc^triebenen ©aft f)ält. ©o ettoaS mufj man oon Sißefton

nidt>t erroarten. 2ßo aber feine befonbere ©implicität unb gigur

bem ©tücf gu ftatten fommt, ba tfmt er SBunber. ©o erföeint

er in Foote's devil upon two Sticks als 2)oftor Saft, als

äftatoioorm im ©^einzeiligen unb als ©crub im Stra-

tagem. Qcf) fjabe if)n in allen breien gefe^en, im lefctern mit

©arricfen gugleidf) in einigen ©cenen. &aS finb ©cenen, mein

lieber 33., iti) glaube, felbft 'S abgefrömmelte, bem 3eWuijen

längft nidjt mefjr reigbare Söange faltete fidf) fner toofjl einmal

roieber gu einem irbifdjen Sädjeln!

(Sine ä^nlid^e 33efcf)affenf)eit t)atte eS oermuttidf) mit CuinS
©ir 3°^ u 33rute. $)ie Seute, bie ifjn hierin ©arricf gleich

festen unb gar f)ie unb ba oorgogen, fügten Ijingu, Ouin märe

felbft eine ärt oon Sir Qo&n geroefen, unb baS mad&te, bei

mir toenigftenS, ifn* Urteil feljr oerbäd&tig. @S gehört ßraft
bagu, einen ©df)roacf)en auf ber SBüfme gut oorguftellen, unb Kenntnis

ber feinen 2öelt unb beS SBerteS ber guten «Sitten , um ben oer-

foffenen, lieberlidfjen ©ir Qofm, toenigftenS für Seute oon Sßelt

unb ©efcfymacf, gu machen. @S gibt leiber ©ir Qo^ne in allen

©tänben, unb ba, ftette idf) mir oor, machte Cuin ben toeib^

männifdjen Taugenichts für bie gudf)Sjäger, Sanbjunfer unb
9tenommiften ; ©arricf hingegen ben £augenicf)tS oon ©eburt
unb ©tanb für ben §of unb 2eute oon ©efdmtacf. $)aj$ biefeS

ein ©cfyaufpieler oft tfjun fönne, ofme bem 2)idf)ter gu nafje gu

treten, ift getoife nid^t gu leugnen. 2Öie fe^r ift g. @. ni<$t baS

langfame, fd^leppenbe: „§oV midj ber . . , baS beim ^erabf)angen=

ben ferneren ^feifenfopf ™ 2öalbe gefproc^en roirb, oon bem
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fcfmetlen, faft partifelmä&igen unterfdjieben , bas gmifdjen einem

^aar artigen Sippen auf bem Siffarb ober bet ^krabe ljeroor=

fliegt. Ueberbies ^at man aber auch ftatfe iBeränberungen mit

bem Stücf felbft gemalt. %lod) mufe ich anführen, bajj, fo wie

©arricfs geinbe oon ber einen Seite ihm ben Quin an bie Seite

fetjen, weil ber mirflid) ein Sir $o1)n gemefen wäre, fo ^abe ich

fie auf ber anbern nachteilig auf ©arriefs (Stjarafter fchltefjen hören,

weil er ben Sir 3oljn üBrute fo gut fpielte. $as le^tere habe ich

fogar in einem öffentlichen blatte gelefen. Sie fehen alfo , bajj

©arrief noch täglich feine 9tebf)uhne*) finbet. Aus bem, was
ich fa* angeführt h<*&e, werben Sie leicht, ohne bajj ich nötig

bätte, eine Summe $u gießen , abnehmen, was bas fagen will:

feefton unb Ouin thun es ©arrief en gleich- 3)ie eine Partei

fdjäfct ben SBert bes fomifchen Schaufpielers nach ber ©röfce bes

fti^els, ben er ihnen oerurfacht, ohne gu unterfuchen, ob er es als

Sc|aufpieler burch eine oorjügliche Auszeichnung feiner ffiolle ober als

ifolierter §answurft thut, unb bie anbre oerlangt aus Langel an

ÖJefchmacf ober 2BeltfeuntmS aH^u ftarfe $üge nuD finbet bei bem
fogenannten al^u Natürlichen ihre Rechnung, ober gar im Äffet;

tierten. Solche Seute würben oft ©arriefen fdjlechtweg tabeln,

wenn fte es ficher thun tonnten, allein fie würben gu oiel für

ihren ßrebtt wagen, baher äußert ftd) ü)r fchledjter ©efdnnacf unb

ihre Unerfahrenst zuweilen barin, ba& fie ihn einem fdjlechten

Schaufpieler gleich fefc
en - 9eoe 9ente 3U (

unD wer lmrD

es nicht gugeben?), bafj ^aufenbe nicht alles fel)en , was ©arrief

au fehen gibt; barin geht es ihm nicht um ein §aar beffer, als

fetneu beiben nahen ©eiftesoertoanbten Shafefpeare unb §0=
gartf). Um bei ihnen alles ^u fehen, mujj man gu ber gewöfm;

liefen Erleuchtung noch fein eigenes Sichtchen mitbringen.

2Bas gibt benn aber nun biefem 3ftanne bie grojje Ueber=

legenheit? S)er Ur[adjen, mein greunb, finb fehr oiele, unb ein

fehr arofeer Seil berfelben liegt in ber höchft glüeflichen Silbung
be§ Cannes. Allein ob ia) gleich i&w SBirfung in ber Summe
bis gum §inrei&enben mächtig gefühlt f)aU, fo wage ich es bod)

nicht, fie in einem jeben gegebenen Sali gu analogeren. ds gehört

me|r Kenntnis ber 2ßelt unb mehr Uebung in biefer Analnfe bagu,

als ich ^aoe ' un^ eine öftere SBergleidmng, als ich aufteilen fonnte.

Qnbeffen, ba einem manches im Umgänge mit sJJtenfchen oon allerlei

Stanb, gorm unb Anftanb unoermutet flar werben fann (manches

ift mir je$t fchon beutlicher, als es anfangs war), unb ich ben

SDiann in ben §au ptfituationen mit gigur unb ©ejtdjt immer

*) 9lnfpielung auf ben (Sfjarafter oon Wlv. ^avtribge in Xom ^oneö.

*
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wie lebenbig oor mir fehen fann, fo fönnte es fein, bafe ich fünftig

einmal, wenn ich wieber bei 3hnen bin, etwas 3ufammenhängem
bereS über ilm fagen fönnte. Qefct müffen ©ie eS felbft hie unb
ba aus meinen Briefen ^erauofudien. Wan Ijat mich einmal oer?

fidjem wollen, bajj Ijier ein Wann an einem 2öerfe für bie ©d)aus

fpieler arbeite, baS Regeln enthalten fott, oon ©arricfen a6ftraf)iert #

aber burdj ^tyilofopfyie auf ©runbfäfce gurücfgebracht, oerbunben
unb geläutert. 3$ ha&* nachher nichts wieber baoon gehört.

2ßenn es an bem ift, fo gebe ber Gimmel, bafe ber Wann ein

Seffing ift, aber bie fmb Ieiber ftier fo feiten als in $)eutfdjlanb.

(£r foilte noch jung fein, unb baS macht mir bange, benn auch

hier wimmelt eS fo gut als in $eutfd)lanb oon jungen genie^

fübrigen Driginalföpfen , wie fie fid) nennen, bie ihr halb 2luS;

gebautes fyalb gefagt bei jeber Gelegenheit barbieten, ihren jungen

fd)roärmerifcf)en 5lnbetern gum SBonnegefühl , allein bem eigenfc

liefen Genfer, bem ifjr ©e-mail oon ©ötterprofe nicht ein Börnchen

Nahrung gufür)rt, mm 9lbfd)eu. s)tun näher gur ©adje.

§err ©arrkf i)at in feiner gangen gtgur, Bewegung unb 2ln=

ftanb etwas, baS td) unter ben wenigen grangofen, bie ich gefefjen

habe, ein paarmal wenigftenS gum Seil, unb unter ben oielen

(Inglänbern, bie mir oorgefommen ftnb, gar nie roieber angetroffen

^abe. 3dj meine fytx grangofen, bie wenigftenS über bte Witte

beS SebenS hinaus finb; auS ber guten ©efeÜfchaft , baS oerfte^t

fid) wohl. 3öenn er ftet) g. @. mit einer Verbeugung gegen jemanben

roenbet, fo finb, ntct)t ber $opf allein, md)t bie ©djultern, nicht

bie güjje unb Slrme allein beschäftigt, fonbern jebeS gibt bagu

einen gemäßigten 5lnteil in bem gefälligsten unb ben Ümftänben
angemeffenften Sßer^ältniö her. 2Öenn er, auch ohne gurdjt, §offs

nung, Wifetrauen ober irgenb einen Slffeft, r)inter ben ©cenen her=

oortritt, fo möchte man gleich nur ihn allein anfefjen ; er geht unb
bewegt fich unter ben übrigen Sdjanfpielern, roie ber Wenfch unter

Marionetten. §ierauS wirb nun freilich niemanb ©errn ©arricfS

Slnftanb fennen lernen, ben nicht fchon etroa oorfjer baS betragen

eines folgen wohlerwogenen grangofen aufmerffam gemacht h^t; in

bem gatt wäre bie|er SBinf bie befte 33efchreibuitg. golgenbeS

wirb bie ©ache oielleicht flarer machen, ©eine ©tatur ift eher

p ben fleinen als ben mittleren gu rechnen unb fein Körper unter;

fefct. ©eine ©Kebmafjen haben baS gefätligfte (Sbenmafe unb ber

gange Wann ift auf bie nieblichfte Söeife beifammen. @S ift an

ifyrn fein bem geü&teften 3luge fidjtbareS ©ebrechen, weber in ben

teilen, nodj in ber 3ufammenfefcung, noch *n oer Bewegung. Qn
ber (enteren bemerft man mit (Sntgücfen immer ben reichen Vorrat

an Äraft, ber, wenn er gut gegeigt wirb, wie ©ie wifjen, mehr
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gefällt, alö Slufroanb. ©3 fd)leubert unb fd^Icift unb fdjleppt nidjtS

an ifrni, unb ba, mo anbre ©cljaufpieler in ber SBeroegung ber

2lrme unb 33eine ftdj nodj einen Spielraum oon fed^ä unb meljr

Sollen gu beiben ©eiten be3 ©djönen erlauben, ba trifft er eä mit

berounbernSnritrbiger ©idjerfyeit unb geftigfeit auf ein §aar. ©eine

Slrt gu geljen, bie 9lcf)feln gu gudfen, bie 5lrme eingufterfen , ben

§ut gu fe^en, balb in bie 2lugen gu brütfen, balb feitnmrtS auö

ber ©tirne gu ftofeen, alles mit ber leisten Seroegung ber ©lieber,

als märe jebeö feine redete §anb, ift bafyer eine ßrquidung an^u-

ferjen. Man füljlt fid) felbft letdjt unb moljl, menn man bie ©tärfe

unb ©idjetfjeit in feinen 33eroegungen fief)t unb roie allgegenwärtig

er in ben Mügeln feines Körpers fdjeint. 2öenn id) midj felbft

rect)t oerftelje, fo trägt fein unterfefcter Körper nid)t roenig bagu

bei. 33on bem ftarfen ©djenfel Ijerab oerbünnt fid) baö richtig

geformte 33ein immer mein; unb fdjliefjt fid) enbltd) in bem netteften

#ufj, ben ©ie fid) benfen tonnen, unb e6enfo nerbünnt fid) ber

ftarfe Slrm nad) ber fleinen §anb gu. 2öa3 baS für eine 2öir=

fung tfmn mu^, fbnnen ©ie fidt> leidet üorftellen. Allein biefe

©tärfe ift nidjt blofe fdjetnbar. @r ift roirflid) ftarf unb äu&erft

geübt unb flinf. 3n ber ©cene im Stldmmiften , roo er fid)

bort, läuft er unb f)üpft er von einem biefer netten Seine auf baö

anbre mit bemunbernäroürbiger Seic^tigfeit
, bafj man glaubt, er

fdjroebe; aua) in bem Sang in much ado about nothinu- unter-

jd)eibet er fid) vox anbern bura) bie Seidfjtigfeit feiner ©prünge;
alö id) iljn in biefem S£ang falj, mar baö 33oIf fo gufrieben bamit,

bafj eö bie Un»erfd)ämtf)eit f)atte, feinem SRofciuä encore gugurufen.

3n feinem ©eftdjte fiet)t jebermann, oljne oiel plmftognomtfcijeö

Raffinement, ben glüdlidjen fdjönen ©eift auf ber Weiteren ©time
unb ben mad)famen 33eobad)ter unb rosigen Hopf in bem fdjnellen,

funfelnben unb oft fdjalffjaften Sluge. ©eine Lienen finb biö gur

Mitteilung beutlid) unb lebhaft. 'Man fief)t ernftljaft mit i$m
auä, man rungelt bie ©time mit ifjrn unb lächelt mit tym; in

feiner fjeimlidjen Jreube unb in ber ^reunbltdfjfeit , menn er in

einem SBeifeite ben 3uf)örer 311 feinem Vertrauten gu machen fd)eint,

ift etroaS fo 3«tr)unltcr)eä
, bafe man bem entgürfenben Mann mit

ganger ©eele entgegen fliegt.

SBon feiner ©abe, baö ©eftä)t gu ueränbern, fjaben ©ie ner=

mutlid), fo roie idj, in 2)eutfd)Ianb fdfjon gel)ört. 2)er (Sntljuftaä:

muö feiner Sanböleute unb ber 9ieifenben fjat roofjl etwas r)ter

gugefetjt, aber id) glaube, bafe mein; als bie §älfte roafjr ift, unb
baö fyeiff idj für ben @ntl)ufia3mu3 gut obferoiert. §err ©arvid
fjat e§ allerbingS fjierin gum (Srftaunen meit gebracht. Qd^ merbe

unter ber ,f>an'b l)ieroon Seifpiele geben, menn id) i^n in befom
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beren Sollen befcfnreibe; Ijier erroäfme idjj nur, baß miclj 5. (E. im
<5ir Qofyn 23rute, roo id) ifjn gan$ in ber üRälje beobachtete, fein

•üftunb aufmerffam ntad^te, fobalb er auf bie *8üf)ne trat, dx Ijatte

nämlid) bie beiben 2öinfel beSfelben etroaS herabgezogen, rooburxf)

er ftd) ein äußerft lieberlidjeS unb oetfoffeneS 3lnfef)en gab. SDtefe

^yigur beS :3JtunbeS behielt er bis ans ©nbe bei, nur mit bem
Ünte.rfd)iebe, baß ftd) ber 3Wunb etroaS mef)r öffnete, forote fein

föaufdjj anroud)S; biefe gigur muß fiel) alfo in bem 2flann fo mit
ber Qbee eines ©ir Qofm Örute affoitert fyaben, baß fie fid)

olme $orfa£ gibt, fonft, follte man benfen, müßte er fie einmal

in bem Särm'oergeffen, beffen er fürroafjr in biefem ©tücf niajt

roenig madf)t.

Sftun bebenfen Sie roeiter: feitbem biefer nortrefflidj gebilbete

unb babei mit allen ©eifteSgaben eines großen ©d)aufpielerS oon
ber Statur auSgerüftete 5ftann in feinem oierunb^mangigften Qaljre

als @r.fanbibatuS QurtS auf einmal auf bem äfjeater in ©00b;
mansftelbS erföten unb gleich bei feiner erften ferfcfyeinung alle

©dEjaufpieler feiner 3eit gurüdließ, roarb er ber 5lbgott ber Nation,

bie Sürge ber guten ©efellfdfjaft unb ber Siebimg ber ©roßen.
gaft alle bie neuern englifd)en Sdjriftfteller, bie man bei uns fo

fe^r lieft, nadjaljmt unb nachäfft, roaren feine greunbe. @r l)alf

fie bilben, fo roie fie i^n roieberum bilben Ralfen. ®er 5J?enfd)

lag feinem beobadf)tenben ©eifte offen, oon bem auSgebilbeten unb
auSgefünftelten in ben ©älen oon ©. QameS an bis 311 bem roilben

in ben ©arfüdjen oon ©. ©ileS. @r befugte bie ©djwle, in

meldte ©fjafefpeare ging, roo er ebenfalls roie jener nidjt auf

Offenbarungen paßte, fonbern ftubterte (betin in @nglanb tfjut baS
©enie nityt alles rote in 2)eutfd)lanb), 2 0 n b 0 n meine id), roo ein

Mann mit folgern Talent jur ^Beobachtung feinen @rfaf)rungS=

fäfcen in einem Qa^re leidet eine ^id&tigfett geben fann, roo^u

faum in einem ©täbtdjen, roo alles einerlei |offt unb fürchtet,

einerlei berounbert unb einerlei er^It unb roo fta) alles reimt,

ein gangeS 2 eben (n'nreidjenb roäre. Qd) rounbere mid) ba^er

gar nid>t, roenn fict) bort guroeilen ein 9Jtann bilbet, beffen äßerfe

^ernatt) Seute an anbern Orten unb oon minberer Erfahrung $um
Ötaßftab iljreS SBadjjStumS in ber Kenntnis beS SÖlenfdjen ge=

brauchen tonnen, ich meine, in benen man immer mehr finbet, je

mehr man felbft jmr Sefung mitzubringen fürt; fonbern ic§ rouns

bere mich, baß Sonbon nicht mehrere bilbet, ich meine nicht

mehrere ©arride ober §ogarthe ober gielbinge, fonbern Seute,

bie groar etroaS anbereS roären, aber eS fo würben, roie jene.

Kenntnis ber 3BeIt gibt bem ©d)riftfteller in jeber klaffe Ueber=

legen^eit. ©ie gibt, roo nia^t in allen gä'Uen feinem 2öaS, bod;
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immer feinem 2Öie eine ©tärfe, gegen bie ber grofee nad)al)tnenbe

tauberer nidf>t auffommt, fo fef)r audj er, ober [ein $lub ober

fein ©täbtaVn baö ©egenteil glauben mag unb unter ben Uim
ftänben glauben mufj. 2Benn man baf)er bie Seit felbft etwas

fennt, fo wirb man leidjt gewahr, bafe ©arricf auf ber s$üljnc

oon Äenntniffen ©ebraudf) maa^t, bie man, bort gezeigt, faft weg;

geworfen nennen möchte, oermutlidj) aber nur folange, aU man
ifjrer felbft noch nicht oiele wegzuwerfen i)at. &enn eö mag ba^

malö, als ich nach ©arritfeu t)infar), noch mancheö ^jiaar 2lugen

nach ihm gefe^en haben, ba$ mehr in ihm erblicfte, als ich, ober

wof)l gar nicht einmal aUeä fanb, was e3 fudjte. ©teilte ©arricf

3. d. ben mottüftigen Treffer oor unb wollte mit ben gingern

untergehen, ob fein Kapaun ober fein gafan gur oölligen 5Heife

am ©ptefj gebieten fei, fo wollte ich wohl wetten, er fonbierte ihn

auch mit bem oierten ginger ber linfen £>anb. Qn allen übrigen

wäre baju ^u oiel ©tärfe unb 31t wenig ©efühl. Üflan mufj aber

Dergleichen i)inge felbft finben; wenn man fie anbern befdjreiben

will, fo läuft man oft gerabe aisbann, wenn man fidj am wetfeften

bünft, ©efa^r, lächerlich gu werben.

5(ufjer ben einem guten ©chaufpieler mehr wefentlicfjen @igen=

fd)aften befi^t ber s3JJann noch eine 9Jlenge anbrer, womit man in

allen ©tänben be§ Sebenö fein ©lücf macht unb bie 9Jtenfd;en

hinführen fann, wo man fte fjin haben will, $af)tn rechne ich

feine ©abe, einzelnen 9Kenfdf)en fomohl, als bem ^ublifum feine

©djwachheiten fein: gefdjwinb abjumerfen. 2)iefe3 fetjt ilm in ben

©tanb, in einem Notfall bem natürlichen Schönen noch ben £u=

fa| oon ^onoentioneUem $u geben, ohne welches eS in bem Qaljr,

ja ich möchte faft fagen, an bem £age, ben (Sinbrucf nid)t gemalt
haben würbe, ben eS macht. 34 6^be felbft bemerft, bajj, wenn
ihm g. @. bei einem neuen ^erfuche ber latite SBeifatI, ober bie

gewohnte ^obeöftiHe ber Sßerfammlung ausbleibt, fo weife er eS

ftdjerlidf) noch oor bem ©cf>luffe ber §anblung fo $u wenben, bafe

fie erfolgen müfjen.

9tun, mein lieber 33., wenn ©ie fiel) anberö auS bem, was
ich gefagt habe, fdjon einen ©arricf haben bilben fönnen, fo folgen

©ie mir jefct mit ihm in einige ©cenen. Qdj will Ijeute, weil ich

eben baju aufgelegt bin, bie auS bem §amlet nehmen, wo ihm
ber ©eift erfdjeint. ©ie fennen ifm fdjon in biefen ©cenen aus

Üfleifter ftebfwfmö oortreffltcher 33efd)reibung im ginbling. SDie

meinige foff jene nidjt entbehrlich machen, fonbern nur erflären:

Hamlet erfct)eint in einem idjmar^en bleibe, bem einzigen, ba3

Ieiber! noch öm ganzen §ofe für feinen armen s
-8ater, ber faum

ein paar 9Äonate tot ift, getragen wirb. §ora^io unb Marcellus

ÜtdjtenbergÄ ausanoä^lte 3 Triften. 12
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finb bei ifjm unb Ijaben Uniform; fie erroarteu ben ©eift; bie

2lrme l)at §amlet fyod) untergeftecft, unb ben §ut in bie Slugcn

qebrüdtt ; eS tft eine falte 9?ad)t, unb eben ^roölfe; baö Sweater

tft oerbunfelt unb bie gan^e 3Serfammlung oon einigen ^aufenben
wirb fo fülle, unb alle ©eftdjter fo unberoeglid), al3 roären fie

an bie 2öänbe be3 ©df)aupla£eä gemalt; man tonnte am entfern;

teften @nbe be§ SljeaterS eine Üiabel fallen fjören. 5luf einmal,

ba £amlet eben atemlid) tief im Sljeater, etroas ^ur Sinfen, gef)t,

unb ben Stücfen nad) ber Sßerfammlung feiert, fäfjrt §oragio $u=

fammen: ©ef)en ©ie, s3KnIorb, bort fommfö, fagt er, unb beutet

nadj ber 9Red)ten, roo ber ©eift fdjjon unberoeglid) Eingepflanzt

fteljt, er)e man iljn einmal geroaljr mirb. ©arricf, auf biefe Sßorte,

roirft ftd^ plö^lidt) fjerum unb ftür^t in bemfelben Slugenblicfe groei

bis brei ©dritte mit 3ufammenbrecf)enben ßnteen flurücf, fein §ut
fällt auf bie (Srbe, bie beiben SIrme, f)auptfäcf)lid£) ber linfe, finb

faft auSgeftrecft, bie @anb fo r)od^ als ber $opf, ber rechte 2lrm

ift mein; gebogen unb bie £anb niebriger, bie Ringer ftefyen au3=

einanber, unb ber 9Jtunb offen, fo bleibt er in einem großen, aber

anftänbigen ©dfuntt, roie erftarrt, ftefjen, unterftü^t oon feinen

greunben, bie mit ber @rfc^einung befannter finb unb fürajteten,

er mürbe nieberfallen ; in feiner TOene ift baS @ntfe£en jo auS;

gebrütft, baß miclj, nodj elje er $u fpred&en anfing, ein roieber^oIteS

©raufen anmanbelte. SDic faft fürd&terlidfje ©ttlle ber $Berfamm=

lung, bie oor biefem Stuftritt oor^erging unb madfjte, baß man ftd)

faum fieser glaubte, trug oermutltcf) nidfjt roenig ba^u bei. ©o
fpridjt er enblicf), nidf)t mit bem Slnfang, fonbern mit bem Gsnbe

eineä Sltem^ugS unb bebenber ©timme: Angels and ministers of

grace defend us! 2Borte, bie alles oollenben, roaS biefer ©cene
nodf) fehlen fönnte, fie gu einer ber größten unb fdjrecflidjften gu

machen, beren oielleidjt ber ©dfjauplafc fäfyig ift. 2>er ©eift roinft

ifjrn, ba follten ©ie ifm fiel) oon feinen greunben, ü)n warnen
nid)t gu folgen unb feft fjalten, losarbeiten fefjen, immer mit

ben Singen auf ben ©eift, ob er gletcf) mit feinen ©efä^rten fprtdjjt.

Slber enblidf), ba fie e§ if)tn gu lange machen, roenbet er audf) fein

©efidjt nad) if)nen, reifet fidj mit großer £eftigfeit Io8, unb $ieljt

mit einer ©efa^minbigfeit, bie einen fdfjaubern ma$t, ben $egen
gegen fte: by heaven I'll make a gkost of him, that lets me,
jagt er. 2)aö ift genug für fte; aisbann legt er ben £)egen gegen

baS ©efpenft auS: go on, I'll follow thee; fo geljt ber ©eift ab.

§amlet fte^t nodjj immer ftill, mit oorgefjaltenem Segen, um mef)r

Entfernung gu geroinnen; enblidj), ba ber 3u)c^auer ben ©eift nid&t

meljr fiefyt, fängt er an iljm langfam gu folgen, ftefjt guroeilen

ftill unb ge^t bann roeiter, immer mit ausgelegtem &egen, bie
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2lugen ftarr nach bem ©eift, mit uerroirrtem §aar unb noch aufeer

9ltem, bis er ftch ebenfalls hinter bcn ©cenen oerliert. 3Jlit roaS

für einem lauten Beifall btefer 5lbgug begleitet roirb, tonnen ©ie

ftch leicht benfen. @r fängt an, fobalb ber (Seift fort ift, unb
bauert, bis §omlet ebenfalls oerfdjroinbet. 2Ba3 baS für ein

Triumph ift! 9)tan foSte benfen, ein foldjer Beifall auf einem

ber erften ©chauplä^e ber 2öelt, unb oietfeidjt oor bem gefüf>l=

uollften ^ublifum ber SÖelt, müjjte jeben gunfen oon ©a^au-

fptelergenie in einem Qufdjauer üu flammen fachen. 2Wetn ba

jte^t man'S, fo ^anbeln rote ©arrtcf, unb fo fdjreiben rote ©f)afe=

fpeare, ftnb 2ötrfungen oon Urfachen, bie feljr tief liegen, ©ie
roerben freilief) nachgeahmt, nicht fte, foKtc man fagen, fonbern

baS $|jantom, baS ftch ber Nachahmer nach 5)?afegabe feiner eige*

nen Gräfte oon ilmen fchafft. ©iefeS erreicht er oft, übertrifft es

roojjl gar, unb bleibt bejfen ungeachtet roeit unter bem roa^ren

Original. $er SBetfebinber ^alt fein Söerf für fo oollfommen als

ber 9Mer baS feinige, ober rooljl gar für oollfommner. sticht

jeber ©chaufpieler, ber bie flachen §änbe oon ein paar ftunbert

9Jlenfd)en allezeit ju fommanbieren roetjs, ift beSroegen ein ©arrief,

unb nicht jeber ©chriftfteller, ber ein paar fogenannte ßetmlicn-

feiten ber menfdjlidjen 9latur, in einer altoäterifdhen s$rofe, unb
mit $runffchni§ern gegen ©pradje unb gute ©itten auSguplaubern

gelernt Ijat, ift beSroegen ein ©hafefpeare.

£er ©eift rourbe oon §errn SBranSbo oorgeflellt. @r erfd)ien

allemal fcr)r gut, gang über unb über in einem §armfdj, ben man
burdj einen ängug oon ftaljlblauem SltlaS auSbrücft; felbft oon
bem ©ejtcht fic^t man nichts als bie bleiche 9tafe unb etroaS

weniges gu beiben ©etten berfelben.

tiefes mag für heute oon §errn ©arrief genug fein, aber

[d)liefjen fann id> unmöglich, ohne einmal nach ben ©djaufpielern

meines SBaterlanbeS gurücfyufehen. (Einige meiner greunbe in

$eutfchlanb ^aben befürchtet, id) möchte mich burd) mein häufiges

33efu<$en ber englifchen ©djaupläfee fo oerroöhnen, bafj ich an ben

beutfehen fünfttg feinen ©efchmaa mehr finben fönnte. 2)em §ims
mel fei 2)anf ! einen folgen $3aberftol$ fyat mir mein bijjdjen Reifen

noch ™fy beigebracht, unb ber müjjte eS fein, ober noch etroaS

Schlechteres, roenn ich bei meiner jefcigen Üebergeugung bie 58er=

bienfte unferer ©chaufpieler oerfennen wollte, ©erabe umgefehrt,

ich werbe fünftig bie braoen Seute noch n>cit mehr berounbem als

ehemals, ba fie eS in ben Umftänben, in roelchen fie fich gemeinig=

lieh oei unS befinben, fo fehr roeit gebracht höben, roie ich i^o
beffer als ehemals einfehe. Unter benen, bie ich *n ©Otlingen,

§annooer unb Hamburg gefehen f^be (bie anbern ©djaupläfce
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fenne idj nid&t), fönnten nidjt allein oiele in 2)ruri)lane mitfpielen,

fonbern einige mürben fogar 9luffe!jen machen. (Sin fo allgemeiner

©dfjaufpieler, als 3. @. §err (§cff)of, ift, roenn id) §errti ©arrid

ausnehme, anf bem englifdjen Sfyeater je$t fcfyled)terbingS nidjt,

ob eS gleid) nod) oiele gibt, bie eS in befonbern Sollen fct)r roeit,

roo nid)t gur SBolIfommenfjett gebracht Ijaben. 3- @- w $)rurnlane:

ßing, ©mttlj, 3>obb, ^arfonS, Dalmer unb fjauptfäd)lid)

ber broflige 2Befton; aisbann in ßooentgarben : 33arrn, SeroiS
(ber einem guten allgemeinen ©djaufpieler Hoffnung gibt),

See, SJiadlin ©fjuter unb Söoobroarb. 2lllein gleich §err
©mitf) in !2)rurnlane, ein gtemtidj beliebter ©djaufpteler unb fdjöner

9ftann, ber aud) Slnfang beS SBinterS, ef)e ©arrid ftd) fefjen

läfet, unb gegen baS Gnbe, menn er mieber uerfajrombet, beffen

Kotten, Hamlet, Stidjarb III. u. f. ro. mit uielem Seifall fpielt,

ift meit unter £errn @df)of- SDtc Urfadje tft, er Ijat feine 5!unft

aud) nid&t an ber Duelle gefjolt, er ift ber Kenner beS 93tenfdjen

nid)t, ber $err @dljof fein mufj. $iefeS roirb auS folgenber 3lnef=

böte erretten, bie mir ein glaubroürbiger 3Kann ergäbt Ijat.
s$or

mehreren Qafjren, ba freilid) $err ©mitlj ber 9Jiann nod) nidjt

mar, ber er je£o ift, erfdjraf er groar als §amlet in ber oben

betriebenen ©cene, gog aber gugleid) aus fflefpeft gegen ben ©eift

feineä gnäbigflen §errn Katers ben £ut mit einer tiefen $erbeu=

gung ab. ©efjen ©ie, fo gefjt'S ben Seuten guroeilen unoerfeljens,

bie glauben, fic fönnten mit 9tad)afjmen auSfommen. ©0 etroaS

f)ätte §err (jdfjof in feinem groölften 3a^re nid^t getljan unb nid^t

tljun fönnen. 2lber bafür friegte aud) §err ©mit!) bamalS ben

tarnen Monsieur Hamlet ab, ben man ifjm nun mieber t>er=

geffen r)at.

3)en 2:ob ber jungem -äKamfetl Sldermann fyabe idj in

einem englifdjen blatte oor einigen Monaten nidjt ofjne bie gröfete

^öemegung gelefen. $ft Daö ™fy traurig, mein lieber 33.? Qdj

mag eS ntdjt über mid) nehmen, gu unterfudjen, melier englifdjen

©djaufpielerin fte t)ätte gleid) roerben fönnen: je£t märe eS ein

trauriges ©efdjäft, unb allemal mürbe es ein ferneres geroefen

fein. 93on ifjrem 5IIter ift feine ba, bie baS märe, roaS fie mar,

unb bie groei ober brei ber älteren, bie fie je£t übertreffen, fyätte

fie unter gleiten Umftänben oielleidjt in iljrem adjtunbgroangigften

3af)re alle übertroffen. ©ie Ijat uns inbeffen gegeigt, roaS mir

in 4)eutfd)tanb mit unfern £reibljäuSd)en ausrichten fönnen. 2öie,

menn nun unfre fangen erft gar bie ©onne Ritten, bie fie in

(Snglanb ^aben, roo fte nod) aufeerbem oor bem ©tra^l fi$er [mb,

für ben bis jejjt in ^Deutfc|lanb noa) fein granflm einen 2lbleiter

gefunben f)at, obgleich manage ©tabt unb manches ©täbtdjen feinen
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9ttd>mann aäf)lt, ber für ben $orroifc, mit ifjm fpielen 511 rooHen,

mit feinem Sßerberben t)at büfjen muffen. 3$ bin u. f. ro.

3roeiter SBrief.

Bonbon, ben 10. Dftober 1875.

Cime eine 3lntroort oon 3Dnen / m*m niertefter 33., auf meinen

legten $rief, unb ben Seitfaben oon gragen abguroarten, burd) ben

idfo ben 2öeg flu 3$rer SBefrtebtgung gefdjroinber finben tonnte,

fabreibe id) Qfynen \(f)on roieber. 3$ fyabe je$t gerabe Qtit unD
yftixt banad) Ijerumgufucfyen , unb beibe motten mir fefjlen, roenn

©te mir ben Seitfaben gurcerfen. Staffen ©ie alfo feljen, ob id)

fie nid)t ofme iljn finben fann.

$te unbefd>rei6licf) gefällige ßeidjtigfeit , ©tärfe unb ©iajer*

fjeit in ber 33eioegung ( biefcö finb nod) immer bie beften 2öörter,

bie ity bafür finben fann), rooburd) fid> §err ©arricf fo fejt)r

au3geid)net, möchten roofjt nidjt fo leidet erhalten fein, ob id)

gletd) nia)t leugnen roill, bafe bie richtige Jorm feiner ©lieber

etroaä ba
t
ui beiträgt. fürchte, e3 ift oieljäfjrige Seit unb

©dfnoeijs foftenbe Üebung be§ Seibeg», bie fidf) enblidf) 311 biefer

Ungegroungenljeit aufgeflärt Ijat, unb bie, burd) beftänbige 33eob=

ad)tung fdjöner, oon ^erfonen beiberlei ©efcr)Iecr)tS 6erounberter

unb beneibeter 2Jtänner oerfyerrlidjt, jefct bei if)m ausfielt, als f>ätte

er fie umfonft. 60 rote etroa bie 2eicf)tigfeit mit ßraft im ©til

ber Oltgograpfjen be§ 2l(tertum§ ni^t fo rooljl bie grud)t eines

©cfylaratfenfIhnaS , als oielmefyr bie golge burd) tiefe« ©tubtum
erroorbener beutlidjer begriffe, unb ber ©eift aus gangen 33änben

oon ßrergitiiS fein mag. bie fte oerbrannt §aben.

§iergu fommt nunmehr bei biefem 9Hanne baS feelenftärfenbe

©efüf)l feiner Ueberlegenljeit. @r ^at nid)tS gu fürchten. SDaS

gange ^ublifum fteljt aufroärtS na$ tfmi, unb bie roenigen, bie

über tfjn fein mögen, finb geroifj oon ber klaffe berer, bie ftiHe

fc^roeigen. 2öa8 SBunber, roenn biefe S3egeifterung guroetlen ein

£idjt um ifjn oerbreitet, baS alle übrigen ©d&aufpieler oerbunfeltY

Qn allem, roaS er tfmt ober fagt, ift baffer nidjt bie flüdjtigfte

©pur eines ängftlidjen SBeftrebenS, $u gefallen, rooburcfy fo mancher

©cfyaufpieler mifjfätlt. 2Beiter; roenn er ben §ofmann mad)t, fo

tritt in ifjm fein armer Teufel auf, fonbern eS ift ber sJKann oon

2öelt felbft, ben man fteljt; ber 9Jtann, ber biefen 3lbenb au bem
papierncn §of in 25rurolane unb morgen oormittag an bem %oU
benen in ©t. SameS glänzt. 2öie oiel #ofleute , unb roaS fage
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ich $ofleute? nrie oiel $amlete mögen beim überhaupt wohl in

ber 2Belt fein, bie baS finb, was ber Wlaxm groifchen feinen wer
2öänben ift? — 2)iefeS waren wieber ein paar ^infelftriche an

feinem Porträt als ©arrtcf. 9hm noch ein paar an #amlet.
Qn bem oortrefflid)en Monolog : 0 that this too, too solid

flesh would melt etc. bringt er, um mich aftronomifdjer Äunft?

Wörter gu bebienen, wieber eine 9)tenge oon ben fleinen ©leis

jungen an, womit er bie §anblung eines mittleren -üJcenfchen

gur feahrheit unb ^eftimint()eit beS SnbioibuumS oerbeffert. £ie

tränen beS gerechteren ©dmtergeS für einen tugenbhaften $ater,

um ben eine leid&tftnnige Butter, nicht allein feine Trauer, fonbern

fein Seib mehr trägt, $u einer 3*it, ba bie Sdjmarofcer noch fd^roaq

tragen foHten, bie unaufhaltfamften unter allen $(jränen oielleicht,

ba fie bei einem folgen ßampf von Pflicht mit ^flidjt bie einzige

(Erleichterung finb, bie fidj ein rechtfchaffeneS §erg oerfdjaffen fann,

überwältigen ©arricfen oöHig. sl>on ben 2Öorten: So excellent

a King gef)t baS lefcte gang oerloren; man fieljt eS nur an ber

Bewegung beS 9Jcunbe3, ber fid) gleich barauf feft unb gitternb

fehltest, um ben atlgu beutlicben SluSbrurf beS ©chmergeS burdj

bie Sippen, ber ftd) ins Unmännliche giehen tonnte, gu ^emmen.

2)iefe 2lrt, Xfjränen fallen gu laffen, bie mit ber gangen Saft beS

inneren ©ajmergeS auch gugleich bie männliche Seele geigt, bie unter

ihr leibet, teilt fia) unaufhattfam mit. Qft man aber erft einmal

<5f>afefpearn in ber !Rcir)e, fo wirb jebeS ©ort ein Schlag, wenn
eS ©arrtcf fpria^t. 2lm @nbe beS Monologs mifcht fidj geregter

Unwille mit feinem Sdmterg, unb einmal,' ba fein 2lrm heftig,

mie mit einem Streich, herunterfällt, um einem SBort im Um
willen s3ka)brucf gu geben, bleibt btefeS $8ort, unerwartet für bie

3uf)örer, oon Stgränen aufgehalten auS, unb fommt erft nach

einigen 3lugenblicfen mit ben $h*änen zugleich nach. 34 unb
mein Machbar, mit bem ich noct) fein 2Öort gefprochen ha^e/

fahen uns hier einanber an, unb fagten etwas. @S war un=

wiberftehlich-

i)er berühmte Monolog: To be or not to be etc. macht

natürlich ben grofeen (Sinbrucf auf ben Quljöm nicht, unb fann

ihn nicht machen. @r tt)ut aber bodj ungletch mehr, als man oon
einem SHaifonnement über Selbftmorb unb $ob in einem $rauer=

'

fpiel erwarten follte, beSwegen, weil ihn nicht allein ein groger

£eil ber SBerfammlung wie ein SBaterunfer auSwenbig weife, fon=

bem auch, möchte id) fagen, jebermann wie ein 2$aterunfer fprechen

hört, ftwar freilich nicht mit ben großen begleitenben Qbeen unfreS

geheiligten ©ebets, aber boch mit einem ©efühl oon greierlichfeit

unb SBürbe, wooon fid) jemanben , ber (Snglanb nicht fennt , fein
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Begriff geben läfet. Sbafefpcare ift auf biefer Qnfel ntcbt berühmt,

fonbern beilig; man fjört feine Sittenfprüdje überall; id> felbft

Ijabe fie am 7. Februar, an einem rotd)ttgen £age, im Parlament

gehört. So oeriuädjft fein 9tame mit ben efjrroürbigften $been:

man fingt aus ibm unb oon ibm, unb bafjer lernt t£n ein grofeer

$eil ber englifa^en Sugenb eber fennen alö ba3 2l
sM unb ben

^ontiuS Pilatus.

§amlet, ber, roie id) fdjon erinnert Ijabe, in Trauer ift, er=

fdjeint f)ier, roeil er fdjon angefangen r)at ben Berrüdten ju fpielen,

mit btdem, lofem £aar, baoon ein Xeil über bie eine Sdjulter

beroorf)ängt ; einer oon ben fdjroar$en Strümpfen ift I)erunters

gefallen unb läfet ben roei&en Unterftrumpf fefyen, audj eine Sämlinge

be§ roten ßniebanbeS pngt über bie Witte ber 2öabe berab. So
tritt er langfam unb in tiefer Betrachtung hinter ben Scenen Ijer=

cor; ba$ ftinn unterftüfct er mit ber regten §anb, unb ben <£U

bogen beö regten 5Jrm3 mit ber linfen, unb fiebt mit grofeer

2Öürbe feitroärts auf bie @rbe nieber. hierauf, inbem er ben

regten 3Irm oon bem ßinn wegbringt, aber, roo tdt> mid) redpt

erinnere, ifjn nod) bureb ben linfen unterftüfct Ijält, fprictjt er bie

"il^orte To be or not to be etc. leife, aber wegen ber grofjen

Stille (unb ntdjt au§ einer befonberen ©abe be§ 2Jtanne3, roie

fogar in einigen Sd)riften ftebt) überall oernebmltd).

(Sine Heine Spracbanmerfung mufc tdj f)ier macben. Qn ber

nierten 3eile biefcS Monologs fragen bodj einige oor, against

assailing troubles anftatt against a sea of troubles flu lefen,

roeil man gegen ein SJteer bie Söaffen nid)t ergreifen fönne. §err

©arrid fagt beffenungeadjtet against a sea of troubles. 3$
gebe fflmn bier blofe ©arrid§ Stimme; roaS er für Autoritäten

für ftc| t)at, unterfuebe id) niebt. Wxx mürbe e§ f)ier ferner roer^

ben, unb Sie tonnen baä auf ber ©öttingifdjen 93ibliott)cf in

einem 2öinf auömacben.

(Sbenfo mit 2lnftänbigfeit oerroirrt ift aud) gulefct, ba bie

Vernunft oon üjr gcroidjen ift, ber 2ln^ug ber Opbelia. Sie
roarb r»on 9JZr8. Smitlj, einer jungen grau, bie ftdt) für biefe

SHotte oortrefflid) febidt (ob fie gleicb für triele anbre, bie fie fpielt,

nid&t Seben genug bat) , einer guten Sängerin , oorgeftellt. Qbr
langes flädjfeneS §aar bing sum ben bilden tyxab unb h^m
$eil über bie Scbulter beroor ; in ber Sinfen fjielt fie einen Büfdjel

unoerroorreneS Strob, unb ibr ganzes ^bun m ifyrem ffiafmjutn

mar fanft, fo rote bie Seibenfdjaft , bie bie Urfad)e baoon roar.

$ie Sieber, bie fte oortrefflid) fang, bitten etroaS fo SUagenbeS,

Sanftes unb 9J?eIanct)oIifd^eS , bafe" id) fie noeb lange nad)f)er in

ber ^adj>t, roenn id) allein roar, ju böten glaubte. Ueberljaupt
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ift biefe Scenc bis ginn Schmer^ rüljrenb unb läfet eine s2öunbe

in ber Seele flurücf, bie Shafefpeare fo gang fortfc^mer^en läfet,

bafj man roünfchen möd)te, man hätte bie arme, unglüdlidje Cphelia

nid)t gefehen. Söäre bodj Voltaire hier geroefen unb l)ätte SftrS. Smith
über ben Sfjafefpeare fommentieren frören ! 3dj traue eS faft bem
ungewöhnlichen 5Jtanne $u, bafj er bereut haben mürbe, roaS er

roiber biefe Scenen gefagt t)at. $>aS roeifj id), l)ätte ich je fo roaS

gefdjrieben, mit ooltairifdiem SBifc unb ©influfe auf bie Schwachen

oerftc^t ftch, unb Ijätte nachher gefehen, roaS ich gefehen habe, für=

roahr, id) E)ätte SfjafefpeareS ©eift in ben Seitungen um Sßers

gebung gebeten. Slber einen Sieg t)at boef) Voltaire in SDrurulane

erhalten." $ie Sotengräberfcene bleibt roeg. Qn (Sooentgarben

behält man fie noch bei. 2)aS r)ältc ©arritf nid>t tf)un muffen.

@in fo alteö
,

f)erilidje3 Stüd mit aller feiner charafteriftifchen,

rohen Stärfe aufgeführt, ()ätte bod), in biefer füfeen fttit, wo
auc§ (jier Sprache ber Statur fonoeniionell fchönem ©eroäfch

$u meinen anfängt, ben gaß zuweilen roieber einmal gebrochen,

roenn eS tr)n auch nicht hätte aufhalten fönnen.

Einige ber fchönften Scenen tnu| ich übergehen, unter anbern

bie, roo er bie Sd)aufpteler unterrichtet, unb bann bie, in welcher

er feiner 9Jhttter bie 33ergleid)ung ^mtfehen feinem Dnfel unb

feinem SBater ins §erg bonnert, unb ber ©eift barüber erfcheint;

ein Schlag auf ben anbern, ehe man ftdj noch erholt ha *- ~~ ®r

führt inS Unenbliche. Qch befchliefee alfo hier baS Srauerfptel unb

gebe nur noch eine f"*3e Sarce.

Sir 3^h« Srute ift nicht blofe ein lieberlicher §unb, fon=

bern ©arrief macht auch einen alten ©eden auS ihm. SDaS (entere

ift gleich im 3In^ug fichtbar. 3luf eine Sßerucfc, bie noch äiem=

lieh 31t feinen fahren pajjt, hat er ein fleineS borbierteS üDfobe«

hütchen fo leichtfertig hmgeroorfen, bafe eS fchledjterbingS nichts

oon ber Sttrne bebeeft, roaS nicht fcr)on oon ber Sßerütfe bebeeft

märe. $n feiner #anb fyält er einen oon ben eichenen Hafens

ftöcfen, mit benen fidj bie jungen s$oItronS im ^arf beS 5fiorgenS

(fo fyibt fner bie Sei* üon *ef)n brei Uhr) baS Slnfehen oon

oerteufelten Derlen geben. @S ift eigentlich ein Prügel, an bem
nur bünne Spuren oon $unft unb Kultur ju fehen ftnb, gerabe

fo mie gemeiniglich auch an bem menfd)Itd)en 5kngel, ber ihn

trägt, liefen Stocf braucht Sir 3°|m, feme 2öorte mit ©epolter

3U unterftüfcen, jumal roenn nur grauengimmer gegentoärtig finb,

ober auch einmal in ber §i#e hinschlagen, roo niemanb ftet)t,

ber eS übel auslegen fönnte.

2luf allen Schaupläfcen gibt eS faft immer irgenb einen ober

ben anbern Schaufpieler, ber ben 33etrunfenen mehr als erträglid)
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madjt. Sie Urfadje ift leidet gu finben. Grö fehlt nirgenbö au

(Gelegenheit gur 'Beobachtung, unb, toaä rooljl ber ^auptgrunb
fein maß, bergleichen Sollen Ijaben ihrer 9tatur nach roeber enge

noch ferjr fdjarf abgefchnittene ©renken. Seffenungeachtet fptelt

#err ©arrid ben betrunfenen Sir Qoljn fo, bafj ich geroijj ben

aufjerorbentlichen 3Rann in ihm erfannt ^aben mürbe, aud) roenn

ich nie ettoaä oon U)m gehört unb ihn felbft in bie[em Stüd nur

in einer Scene gefehen f)ätte. 33om Anfange fi^t bie ^erücfe

noch gerabe, unb man fieht bas ©efid)t ooll unb runb. s)?un

fommt er äu&erft betrunfen nach £auö, ba fief)t e§ auö roie ber
sJJtonb ein paar Xage oor bem legten Viertel; faft bie §älfte

ift oon ber ^erüdte bebecft ; ber £eil, ben man noch fief>t, ift groar

etroaö blutig unb glänzt oon Schweife, ift aber bafür äufcerft freund

lieh, fo bafe er ben SBerluft beö anbern roieber erfe|t. Sie Sefte

ift oon oben biä unten offen, bie ©trumpfe notier galten, unb
bie beiben Strumpfbänber Rängen ^erab, unb groar — fein;

moftifd) — groeterlei Strumpfbänber; eö ift nur ein S&unber, bafe

er nid)t gar Sdmr)e oon beiberlei ©efcblecht errotfcht Ijat. Qu
biefem betrübten guftanb fommt er gur grau in bie Stube, unb

auf il)r tingftlidjeö befragen, roaö ihm fehle (unb fie hatte Ur^

fache fo gu fragen ), antwortet er mit gefammelten .Straften : grau,
gefunb toie ein gifd) im Saffer, unb bodj regt er fich nid)t

oom X^ürpfoften meg, an bem er feftfifct, al£ roenn er fich ben

dürfen reiben rooHte. Sann roirb er roieber grob, unb trjut auf

einmal roieber fo roeinflug unb fo freunblich, bafe bie gange 58er=

fammlung in einen Slufrufn* oon Seifall ausbricht. Qn ber Scene,

roo er einfdjläft, hat er mid) in ©rftaunen gefegt. Sie 2lrt, rote

er bei gefd)loffenen Slugen, fchroimmenbem *5topf, unb blafe mit

ber grau ganft, unb, mit r unb l einen 9Jttttellaut gufammeu-
aefdnnolgen, balb fdnmpft unb balb eine Sittenlehre gu laUen

febeint, roooon er baö fcheufelichfte 2öiberfpiel ift; roie er bie

Sippen beroegt, bafj man nicht roeife, ob er faut, ober fdjmetft,

ober fpricht, baö aüeS roar fo roeit über meine (Srroartung , als

irgenb etroaö, roaö id) oon biefem 9J?anne gefeiten habe. Sie
foftten ir)n nur baä 2öort prerogative aussprechen fybxtn; er

tommt ol)ne groei, brei ^erfuche niemals auf bie britte Silbe.

ÜB a n b r u g l) fyat biefeö herrlich gebraucht. <5s ift ba§ rechte

Sofungäroort gu Schlägen in ben polttifa)en 33iergefeflfa)aften oon
(Snglanb, roo man fich um ben SBegriff nid)tö betummert, unb
fann fehr gefährlich roerben, roenn bie SDiitglieber fo roeit finb,

bafj fie eS nicht mehr au3fpred;en tonnen. So fdjön aber aud)

biefeö Stürf gefpielt roirb, benn Sabi; ©ritte roirb oon ÜKtft

?)oung unb Sah) gancoful oon ber berühmten ÜJ2rö. 2(bingtou
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oorgeftellt: fo wäre eS, bünft mich, bodj beffer, eS nie auf bas

Xtyatzx *u bringen. 5Ran bat gmar bie fct)änbli<^c <5cene, wo
fidj Sir 3ofm SBrute in einen ©ertlichen oerfletbet unb fo mit ber

(Sdfjarwache balgt, bafn'n abgeänbert, bajj er biefe grofeen Späten
nur im Weifrocf, ©aloppe unb $opfgeug oerrichtet, wogegen man
nichts mehr einjumenben hat, allein beffen ungeachtet finb hier unb
ba noch abfcf)euliche Sachen, beleibigenb für Ofjren unb 2lugen.

3$ fyabe fchon neulich gejagt, bafj ©arricf bie ©abe, aßes

gu inbioibualifieren , in einem fo jebr fyotyw ©rabe befifct , bafe

biefeS ntcr)t wenig gu feiner Ueberlegenfyett beiträgt; unb bodf). fottte

ich benfen, müjjte fid) baS mit etwas 2lufmerffamfeit , nicht auf

©djaufpieler , fonbem auf 2ftenfchen in ©efetlfchaft ,
gum ^cil

wenigstens, leicht erhalten (äffen. SBenn nur bie <2d)au[pieler erft

wüfjten, worauf fie ad)t §aben fottten. $er ^I^eatermenfc^ fann,

trofc feiner 5luSfteuer oom dichter, noch immer frieren, roenn ihn

ber @a)aufpieler nicht roarm angießt, gumal, wenn ber erftere nur

frangöftfche 3^uge gibt, ©arricf greift, wenn eS nötig ift, mit ber

linfen §anb Heber in bie rechte £afd)e, ef>e er eine $rife <5dmupf=
tabaf wechfelt, bie er gwi[chen ben gingern ber redeten fjat. Crr

fann, in einen unerfahrenen, unbeholfenen 5J?enfchen oerfleibet, fein

erfteS fpani|"cf)eS 9ior)r fo tragen, bafe man glaubt, er trüge eS für

feinen §errn gum <5über[djmteb ober feil ober hätte ein Barometer
barin. (Sine ©leicbungstafel, bie folcfye 3üge enthielte, wäre fein

geringes ©efcfjenf für bie <Sd)a»fpieler unb, unter uns, für unfre bra=

matifchen dichter unb 9iomanenfdjreiber. 2lHe (man barf wohl fo

allgemein fpredjen, wo nur $wei ober brei aufgenommen werben

fönnen, beren 2öert befannt genug ift) fcfjreiben, als fehlte eS ihnen

an ©toff ^ur Beobachtung ober an ©eift bagu, unb bie meiften,

als fehlte eS ihnen an beiben. 2öenn ein Qurift aufgeführt wirb,

fo fann man fidfjer barauf rechnen, bafc Leges unb nur ber Qu=
ftinian oorfommen ; ber Slboofat erfcheint allemal mit feinen weit-

läufigen &eiUn unb langen ^rogeffen; ber gähnbrich flndt>t ober

fpricht oon prügeln, unb ihre 9)knfchenfreunbe haben, wo fie gehen

unb ftehen, eine ^hrane m ben 2lugen unb einen harten ©ulben
in ber §anb. £aö ift nun aUeö gang gut unb mag für bie fyxii

maner genug fein unb für 9 unter 10 oon ben *aXo!c xfaciifrolc,

bie ihre Meinungen über SBücher gebrucft fagen. Slber ift baS

@haf efpeareS ftunft? gürwahr fo wenig als ßreupachen
(Shrtftentum. Qd) foHte benfen, ber Slboofat, ber ©aftwirt, ber

Kaufmann, ber Krämer, ber SBarbier, ber Sabenbtener, ber ßonful
im <2täbtchen, alle hätten ihre eigene StaatSflugheit, ihre eigenen

©runbfäfce beS guten ©efchmacfS, ihre eigene ^^jtogtiomif ,
ja

ihre eigene Slftronomie. 9Ber ftct) baS Vergnügen machen will,
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barauf gu achten, wirb eö balb finben. 2lm beutlidjften geigen fte

fidj, roenn biefe Seute in ©egenroart ihrer Untergebenen ftdfr mit

einem ÜJtonn oom gach baö Slnfe^en einer ßoflegialfdjaft geben

motten. 3$ ^ctj^te einmal einer ©efettfdjaft, bie wenig ober nichts

oon Slftronomie roufete, ben gunefnnenben 2Wonb burd) ein §ern=

rohr, baS ftarf oergröfjerte. SBerfchiebene barunter fragten, ob

nicht tropfen auf bem ©lafe fingen? $)te gletfen im 9J?onbe

haben in ben Vierteln roirflich einige Slelmlichfcit mit Regentropfen

an einer genfterfcheibe, in benen ficf> etroa bie gegenüberfteljenben

Käufer bunfel unb ber §immel ^ett barftettt. £iefeS mar alles

gut, eS roaren grauengimmer , bie feinen Slnfpruch auf ©eleljr:

famfeit matten unb ihrer ©mpfinbung getreu fragten. Slttetn auf

einmal menbete fid^ ein Wann gegen mich unb brüefte bie Un=
roiffenben fanft gurücf: fagen Sie mir einmal, fragte er, finb bie

tropfen nicht eigentlich, roaS man influxum lunaephysicum nennt?
— 2öieberum in einer feljr gemifchten ©efettfehaft in einem ©aft*

l)ofe fragte mich ein anberer: Rieht roahr, §err , bie ^Jol-

^ ö ^ e ift, menn man beö SlbenbS l)inauSge^t unb ftef)t in bie §ör)e?

3)abei faf) er roirflid) unter einem 5öiniel in bie ^>öt)e , ber uer;

muten liefe, bafj ihm einmal jemanb ben ^olarftern gegeigt haben

mufjte. (Sin -äJiufter oon einer fonfufen Qbee fonfuS auSgebrücft.

können €>ie roof)l raten, roer biefe £eute roaren? SaoaterS @ngel,

ber au$ einem gegebenen Qafyn ben Wann reftituiert, bem er gu;

gehörte, müfete biefeS augenblicfltch roiffen. Q^nen roitl ich eS

fagen, roenn 6ie baS Rätfei allenfalls jemanben aufgeben motten.

3)er lefctere roar ein eingebilbeter reifer ßrämer, ber fid) bei

einigen ber ©egenroärtigen ein Slnfefjen oon ©elehrfamfeit geben

roottte, roenn eS auch mit einigem SBerluft bei ben übrigen oer^

bunben fein follte, unb ber erftere ein nicht mehr gang nüchterner

fatholifdjer ÄanontfuS. gür heute mag es genug fein. Seben

©te roohl!

dritter SBrief.

Sonbon, ben 30. ftoüember 187ö.

@in unangenehmer Vorfall, bie Unpäfelidtfeit eines meiner

Retfegefährten, gibt mir jefct gang unoermutet 3eit gur Erfüllung

meines SBerfprechenS, Qßnen, liebfter 53 .
. , noch einmal oor meiner

Slbreife gu fchreiben, roelcheS mir fonft unmöglich geroefen roäre.

Qch roenbe nun einen Seil biefer grift mit befto größerer 33erett=

lüittigfeit auf biefe 93eid;äftigung, als fie mir, aufjer bem Vergnügen,

baS mir jebe Unterhaltung mit ^fyntn geroährt, auch «och ten
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Langel an freunbfc&aftlidjem Umgang erfc^t, ben ich als ein, nach

bereits genommenem 2Ibfd)ieb, pro absente (Srflärter gemiffermafeen

hier leibe.

Qd) roitt Jsljnen ben broHigen 2Befton, oon welchem ich Qftnen,

als id) feinen (Sljarafter im erften Briefe flüchtig entwarf, etwas

mefjrereS oerfpradj, ein paar ©cenen 3eigen. 2)tefeS fonberbare

©efchöpf fam aus ber $üd)e oon ©t. 3ameS, wo fein Vater Rod)

nom gmeiten Nange mar, auf einmal aufs ^fjeater mit einer 3igur,

bie, im Vorbeigehen auf ber ©trafee gefehen, fo wenig für baSfelbe

gemacht gu fein fc^eint, bafe in ber $|at ein ©arrief unb ein ftoote

nötig mar, eS 311 finben. Senn bie fanben'S. @r ift oon fleiner

hölgerner ©tatur unb feine ©taatSpofitur ift baljer bie mit ben

beiben $änben in ben Nodtafdjen. (Seine ©efichtSbtlbung ift äufeerft

roh, bie Sippen etwas biet unb bie Nafe Don ber gamtlie ber

3dfml)leiftförmigen. Slllein aus ben Slugen, bie baher faum in

biefeS ©efidjt gu gehören ffeinen, blieft ber beobachtenbe ©chalf

unb ©arritfs glüdlieber Nebenbuhler, in bem Jac^e nämltd).

©eine ©timme ift gebrüdt unb pelzig unb feine Nebe Iangfam.

3dj ftabe folcfce Figuren faft in allen ©täbten, wo ich geroefen bin,

beS ©onntagS gefehen, ich rr>cife nicht, ob eS ©eilminber ober ©es

müfegärtner waren, nicht gang fo glatt unb auch nwht fo gefdjmeibtg

als bie 33äcfer. Qcr) mufe mich näher erflären. 3n einem ©tücf,

worin ich mir ihn eben je$t gebenfe, trug er einen Nocf oon
himmelblauem Such t

baS fich ins Neblige 30g , eine rote 2öefte,

fchwarge Veinfletber unb blaue ©trumpfe;* bie ©djuhfdmatlen fa&en.

bünft mich, etwas am äußern 3lbhang beS gufeeS unb baö um
gebunbene §aar hing ihm w ©ruppen, rote gelbe Slöurgcln, um
ben Äopf. 2Öenn er baher aufs ^^eatet tritt, fo glaubt man, eS

hätte fich jemanb, ohne bemerft gu roerben, oon ber ©trage bahin

nerlaufen, fo natürlich fleibet er fich unb fo ungezwungen erfcheint

er. SaS oerrät nichts ©emeineS.

©ie fehen aus allem, gum Ghamäleon ift er oerborben, er

thut alles, roaS er tljut, burch ben SJudjS. $)ie Natur, bie ihn

oon ber einen ©eite beftimmt gu hoben fcheint, Sachen gu erregen,

fdjeint ihn oon ber anbern ber gähigfeit beraubt 31t hoben, felbft

gu lad)en. @r ift immer ernftf)aft ober lächelt nur, unb biefeS

feiten; auch währt eS lang, bis es im gangen ©ejicht herumfommt.

34 höbe eS einmal gefehen, ba ihm in einem ©tücf ein nieblicheS

Mammermäbchen, um ihn inS Qntereffe ihrer Same gu gießen, bie

Vacfen tätfdjclt. SaS ©efid)t Härte fich 3war Iangfam, enblich

aber auch 5" «nem fold;en ©rabe auf, bafe wenigstens gwei Sufcenb
^äfme herauSfamen, worunter mancher nicht Hein war. Da war
fchmerlidj ein Sftunb im ©chaufpielhaufe, ber nicht, ein jeber nad)
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feiner $lrt, mitgelatf)t ober gelächelt hätte. 2Beil er bei ädern

biefem fo fein* halSftarrtg original unb feinem (5r)arafter einen

(Stritt au gefallen gef)t, fo haben bie ^Dichter bie Gharaftere 311

ihm Eingebracht. ©0 foll Jerry Sneak in ^oote'ö Mayor of

Garret. welchen er fo unnachahmlich fpielt, nad) SBefton geformt

fein, unb ba iffö freilief) fein SBunber. 5ludj ber 33ebiente in einem

©türf, baö je$t oiel Särm macht, The maid of the oaks. wirb

nicht blofe oon Söefton oorgeftellt, fonbern ber $id)ter hat Söefton

jmm 93ebienten im 6tücf gemalt. 3dj habe, glaub' id), in meinem
erften Briefe einer ©cene in $arquf)ar$ Stratagem ermähnt, rcorin

id) ©arrid unb ©efton beifammen gefehen fjabe. Qd) miß fie

Qfmen gern nad) Vermögen befcfjretben, wiewohl id) nod) }ef)r

3weifIe,ob idt> nur einen erträglichen ©djattenrife baoon werbe

machen fönnen. £er ©djaufpieler fowohl alö ber 3uf$auer finb

betbe immer mehr im Suftfpiel $u §au§ als im Srauerfpiel, unb
ma3 ber erfiere auch fclbft burdj bie feinfte ftunft im Trauer;

fpiel h^orbringt, läfjt fid) immer, bünft mid), leichter in 2öorte

faffen, als waö bie unerfehöpfliebe Statut im erftern fowohl tfmt,

als bemerft. Qdj fann eine foldje ©cene, worin bie beiben Lieb-

linge eineö erleuchteten i&olfö fid) bemühen, gu ihrem längft ge=

qrünbeten 9tuhm, ohne Uebertreibung in bem $,a\xm ber geübteften

Vernunft, etwas h"Wu rt)un
'

t"4* befabreiben. 2Ule£.. wa§ id)

thun fann, ift, einer (SinbilbungSfraft , beren SBirfungSfrete mir
unbefannt ift, auf ©eratewofjl einige SBinfe ju geben, fid) felbft

etwas Slehnlicheö gu fchaffen.

©arrid macht ben 31 r eher, einen §errn oon ©tanbe, ber

fich aus leicht gu erratenben Urfachen in einen SBebienten oerfleibet

hat, unb ber arme 2öefton ben ©crub, einen 3lufwärter in

einem armfeligen üöirtsfjaufe, worin jener emfefjrt unb wo man
alle 33ebürfniffe beö 3Jiagenö unb @rgöfclicf)feiten beS ©aumenä
immer geftern hatte unb morgen wieber haben mirb, aber niemals

jefct r)at. ©arrief ^at himmelblaue Sioree, mit funfelnbem ©Uber
reich befefct, einen blenbenben 33ortenf)ut mit einer roten geber,

fpielt ein ^aar weifte, glän^enbe feibene Söaben unb ein 5>aar

©chnallen, bie nicht beffer fem fönnen, unb ift ein entjüdenber

Äerl. Unb 2Hefton, ben bie fchwere Saft einer fcfmüerigen 2luf=

Wartung unter gehn oerfchiebenen fRubrifen brüdt, ber arme Teufel,

erfcheint ihm gegenüber in einer traurigen abgeregneten ^erüefe unb
einem grauen $amifol, baS oor etwa breifjig Qahren für einen

glüdlichern 93auch gefchnitten fein mod)te, mit roten wollenen

Strümpfen unb einer grünen ©djürae. (5r gerät in eine 2lrt iwn
anbäd)tigem (Srftaunen, ba biefer §err S3ebiente (wie baS

göttingifdje Räbchen fagte) auftritt, ©arrief, frifch, fchalffjaft unb
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fd)ön rate ein (Sngel, ben nieblid)en §ut mit faft gefälliger 2eidfjt=

fertigfett feitroärtS aus bem fetten ©efidf)t gefitofjen, tritt munter
unb t»oH SSertrauenS auf feine 2öaben unb neuen 2lngug feft unb
ftramm baf)er unb füfylt ftcf) um ein ^Drittel gröfjer neben bem
trübfeligen (Scrub. Unb ©crub, ber ofmeljin raenig tft, fdjeint

auc| nod) baS gu oerlteren unb gittert mit ben Änieen nor lauter

©efüf)l beS breifad&en ßontraftS groifcfyen Slufroärter — unb S3e=

bienten, unb folgt bei gefallenem Unterfinn in einer 2lrt non 2lu=

betung ©arrtefen bei allen Seroegunqen mit ben Slugen nad).

Slrcfjer, ber ben Scrub 31t feinen 5li>ftdjten braudfjt, roirb balb

gnäbig. ©ie fe£en fid& nebeueinanber nieber. tiefer $eil ber

©cene ift in Tupfer geftocfyen unb ©au er r)at eine Skopie baoon
unter feine befannten SBilbdjjen aufgenommen. Slttein raeber 2Befton

nodj ©arrtcf gleichen ftd) ba fonberttcr), gumal ift ber lefctere, ber ficr)

fonft in eben biefer 5Mlbd)enfammlung als 5lbel 2)rugger unb ©ir
Qoljn sSrtite fo r)errlicr) gleid&t, bafe faft ntdj)tS brübergeljt, ab*

fcfyeulid) mifefjanbelt. Söer bie unraiberftel)licf)e -iJtodfjt beS $on=
trafteS auf bem Sweater fennen lernen raiß, raenn er 00m 3)idfjter

unb bem ©djaufpieler gut unb nad) beiben ©eiten gleid) ftarf

burdjgefe^t roirb, bamit ntdjt bie ©truftur, beren gange ©d)önf)eit

im richtigen ©letdjgeroid)t beftef)t, nadf) einer ©eite umgefdjmifien

roirb, roie gemeinigiia) gefd)iel)t, ber mufj biefe ©cene fefyen. ©arrief

roirft fidt> mit ber i^m* eigenen Seid&tigfeit auf ben ©tufyl, fd)lägt

ben redeten 2lrm über SÖeftonS Sefme unb biegt ftdj gum oertrau=

ltdfjen ©efpräet) nadf) iljm fein; bie fjerrltd&e Sioree liegt rücfroärts=

gefdjlagen unb eine ©^önfjettsltnie fd)lie|t ftdfj in fflod unb 9ttann

an bie anbre. Söefton ft£t auf ber TOtte beS ©tttfjlS, raie eS

ftdj gebührt, nur etroaS 311 raeit nadf) oorn unb auf jebem 5tnie

eine $anb, ftarf oerfteinert ba, mit ben ©djalfSaugen auf ©arriden

geroenbet. 2öemt etroaS auf feinem ©eftdjjt auSgebrücft ift, fo ift

eS Slffeftation t>on 2Bürbe mit läfymenbem ©efüfjl beS fcr)recflicr)en

ßontraftS. hierbei bemerfte ia) etraaS an Söefton, baS ftd) berrlidfj

auSnalmt. 2Lläf)renb ©arrief mit einer gefälligen 9iadf)läfftgfeit in

ftd) felbft rufjte, fudjte ifmt SBefton mit fteifem >flüden aflmäljlia)

bie §öf)e abgugeroinnen, teils beS 2lnftanbeS raegen unb teils audj

guraeilen, roenn ©arrief tr)m md)t ins ©efid)t fte^t, mit mefyr

©idj)erljeit eine neue SSergleidjung greifdjen ftdj unb ifjm gu ftefjlen.

2Benn 2lrdf)er enbltcr) mit großer 2eidjttgfeit bie 93eine Übereins

anberfd&lägt, fo oerfudjt ©crub ein ©leidjjeS unb bringt eS aud^ enblidfj,

jeboa^ nidbt o§ne einige §ilfe ber §änbe, glüeflid) gu ftanbe, alles

entroeber bei ftarrenben ober r)eimltcr) oergleid^enben Slugen. @nb=
lidfj ba Slr^er bie ^errlic^en feibenen SÖaben gu ftreic^eln anfängt,

fo roill aud^ SBefton mit feinen armfeligen roten roollenen ein
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©leidjeö tfmn, retiricrt ftdj aber roieber unb gie()t mit mitleib :

erregenber Demütigung bie grüne ©chüräe langfam über baS ©ange.

3n biefer ©cene tfyat bie natürlich bumme sDiiene beä 2Befton,

fein treuherziges Sßefen, ba§ bei ihm aus allem fjeruorleudjtet unb
burdj ben unaffeftierten $el$ feiner ©timme nid)t roenig getm'nnt,

faft ©orridfen Abtrag. $a3 ift oiel gefügt. @r hatte bie @ötter*>

unb bie Steufel auf feiner Seite.

91 IS 3tebtenter in the maid of the oaks ift er in glüdlid)ern

Umftänben, unb gepult, aber bod) aud) fo, bafe man fiefyt,

fommt nicht allein feiten an ihn, fonbern eä ift auch fogar feine

©ache nicht einmal, ©eine §aare r)at er in einen roegftefjenben

Crapaud elenb eingepadt, oben unb an ben ©eiten finb fte ^um
gepubert, toie mir'ö oorfam, nur mit ben gingern ober Rapier;

fc$ni|eln; babei ^at er einen grauen fflod, mieber rote ©trümpfe
an, unb ein Ijerrlidjeö SBouquet oor. 3n btefem ©tüd unter:

{Reibet er ftd) oor^üglid) burdj J)ölgerne 33ef)enbigfett unb eine 2Irt

oon unnötiger ©efchäftigfett, bie, tro§ beS ©chtoeifeeö, ben fte ihm
augprefet, ben ®ang ber ©ad)e, ben fte beförbern fotf, nidjt roenig

aufhält. @r miß immer, fann aber oor lauter 2öoHen feiten,

unb §ält fid) beffenungead&tet, menn fonft bie §errfdjaft nicht

babei ift, nid)t unbeutlid) für eine ber midjttgften ^erfonen biefeö

2ag§. Qfnn, 5Jfrg. Slbington, §rn. Dobb' unb ben ungemein

prächtigen Deflorationen, bie fidt> ^uroeilen bem Dperelnftfchen nähern,

hat e3 biefeö ©tüd auch au banfen, bafe eö $u Hnfang biefeö $af)x%

breiunb^man^igmal aufgeführt roorben ift. 2Öie gern befchriebei ch

3hn^n ben 2Rann, mie er als ©chuhflider im hinfenben Teufel

(Devil upon two sticks) ein ^aar ©chuh, bie er unter bem 9tod

ftcden hat, in bie @de Einlegt, um mit befto mehr s
i(nftanb auf

einen ©chemel 31t fteigen, auf roelajem ihn goote ^um Doftor

freiert. 2lber menn ich Da§ burchtaufe, roaS ich ft^fagt höbe, fo

oergeht mir ade Neigung, mehr oon ihm 311 fagen. (§S ift groar

ein Vergnügen, ben ^otaleinbrud, ben ber Slnblid eines folgen

2öunbergefd)öpfeS auf einen macht, in feine S3eftanbtei(e gu ger=

legen, unb (Smpftnbungen $u SBuche $u bringen (ich habe mir fo!d;e

^efchreibungen jutn Vergnügen eine 9Jtenge gemacht); aber bie

2lbfid)t, einem anbem ein ähnliches Vergnügen gu oerfchaffen, wirb

meift oerfehlt, roeil bie unoermeibliche Unoollftänbigfeit ber 3ah*

biefer enttoidelten ©efüljle bem Sefer bei ihrer §erabftimmung gur

Klarheit 9iaum genug übrig läfjt, neben bem @nb$wed beS SBers

fafferS oorbei^ufgleichen, ober nod) fchlimmer ihm ben SBortourf

*) £0 hieben in ©nglanb bie 3uf$auer auf ber oberften Öalerie.

Mnm. b. £>.
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pi madjen, er fyabe $u r>iel gefefyen. $m\ 2lnefboten oon Ujm,

bie midj mefyr unmittelbar in beö 5Kanne§ Seele fefjen laffen,

mufe tdj Qljnen nod) erjagen:

2>or einigen Qaljren wählte fid) biefeä ^ol^erne ©efteH $u

feinem s-8eneficeftüd — (Sie raten ftdjerlid) ntd^t , roaä? — —
:ftidjarb ben ©ritten. ©afe baä §au3 voü roerben mufete,

^um Werften, baS fonnte roofu* ©efton fo gut oorljer roiffen, al§

Sie eS mir jefct glauben. Unb biefeS ift roofjl bas einzige Wlal

geroefen, bafj Sljafefpeare auf bem Sdjauplatj t>on ©rurnlane oor=

fablief) ift gefdjänbet roorben; in (£ooentgarben l)at eö S&uter
mehrmals getrau. 9flir fiel, als id) eä ^jörtc, ber Slffenlaofoon

ein, n>o fidj bie Solange um brei Riffen, Skter unb Söfme, fd)Iingt,

bie alle brei erbärmlid) gufammen fa^reien. @3 mag toll l)tx-

gegangen fein. — 9113 er am @nbe ftarb, fo beftanb ba§ Sßolf

barauf, er foHte roieber auffielen unb nod) einmal fterben, unb
baö oermutlid) mit einem ©etöfe, baö rooljl einen ^oten Ijätte

ermeden fönnen. Der Ijätte in bem bekannten Monolog fagen

müffen: an ass, an ass, a Kingdom for an Ass! ©ic anbre

2tnefbote mad)t ifjm mefjr @f)re, aud) mar idj felbft 3euße. 3n
ben Rival Candidates, bemfelben Stüd, roorin er oon bein 9Jtäb=

d>en getätfdjelt roirb, fprad) er in biefem Qafjr ben Epilog in ©e=

fellfdjaft eineö großen £unbe§, ben er am sJUng beö §al$banbe§
fjält, unb ber ifjm faft biö an bie §üfte reicht. ' @* ift ein aller=

liebftes £ier unb glo£t feinem brottigen güfjrer, roäfjrenb er fpridjt,

juroetlen fo menfd)lid) Ijerauf tnä ©efid)t, unb biefer ftreid&elt ifyn

roieber mit fo oieler §erablaffung , bafe niemanb sroifd&en beiben

bie Seelent^ereinigung oerfennen fann. 2)iefen (Epilog gu fprecfyen,

mürbe SBefton 311m erftenmal überbrüffig, alö td^ ba§ Stüd ^um
jroeitenmal far), unb rooEte nidjt erfdjeinen; baS HSoll nafym biefeS

fet>r übel, unb Epilogue ! Epilogue ! erfcr)aHte au§ allen ben .ttefjlen,

bie 9lid)arb ben ©ritten oon ben SToten ermeden roollten; Jöefton

erfdjien immer nid)t. 53iele £eute auö ber Soge gingen roeg, allein

id) mar entfdjloffen, ben 3lu3gang abzuwarten! Sluf einmal regnete

eö erft ^Birnen, bann Drangen, hierauf QuartierbouteiHen auf ba§

^eater, unb einmal flog eine, bie roof)l brei Quartier galten

mochte, an einen ber ßriftaWeudjter Inn, unb alles fafj einem

2lufruf)r äbnlic^, al§ s2l>cfton fo gelaffen, alä mürbe er allemal fo

gerufen, mit ©ragon (fo ^ie| ber §unb) fjeroortrat. mürbe
ein menig f)ier unb ba ge^ifa^t, aber ba§ legte fio^ balb. 9lun ift

in bem ßpilog eine Stelle, roorin er ben §unb aurebet, inbem er,

roie iä) glaube, oon ßritifen fpriest: Unb roaö l)ängft bu benn
ben Sdjroanj, ©ragon? fie roerben bir nidjtä t^un; biefe Stelle

oeränberte Söefton, auö bem Stegreif, o^ne roeber bem Wtim, nod)
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bem 3kro gu nahe gu treten, in biefe: Unb warum hängft bu
benn ben ©dfjwang, §anS 9larrc? bir werben fie feine SBouteillen

an ben ßopf werfen. SMefe in ber %fyat in einer foldfjen fritifchen

Sage unb einer gereimten SRebe angebrachte, hö<hft finnltche SBer-

änberung machte alles gut. 3J2an hörte nicht auf gu flatfdjen unb
gu rufen. 2ltte§ baS machte auf SöeftonS ©eftcf>t nicht fo oiel

Iseränberung als auf einer Dfenplatte. 2)a war feine greube,

feine 3Jliene innerer ©attSfaftton ; gar nichts, fo wenig als auf

bem ©efidt)t feines tnerbemigen greunbeS. ©0 »iel bteSmal oon
SSefton, oon bem ich ungern fdjweige, weil eS mir oorfommt, als

hätte i<f> ihm unrecht gethan, weil idf) mir felbft nicht ©enüge
getrau habe.

@he ich nun gu bem grauengtmmer fomme, miH idf) 3hnen
noch eine grage beantworten, bie ©ie in einem 3h*e* Briefe ge-

than ^aben : ob benn ©arricf fo ganj bura) unb bura) untabelljaft

fptele, unb ob ich nicht gumeiten wenigftenS etwas bemerft, baS

ich meggewünfcht r)ättc V Qhnen geiler oon ©arricf anzeigen,
liebfter baoor werbe ich mich wohl ^üten, allein wenn ©ie

wiffen wollen, was mir, beflen ©mpfinbungen ich allein Ijier ent=

wicfele, ohne fte mit äfthetifchen gunbamentalgefefcen gufammen
3U galten, zuweilen nicht an ihm gefallen fyat, ba laffe ia) mich

eher ein, wiewohl auch btefeS nur fefjr unbeträchtlich fein wirb.

$>enn einmal muffen ©ie bebenfen : er fpielt jefct nur ©tücfe, bie

er fich oöllig eicjen gemalt, unb über bie er nun ein Vierteljahr:

Imnbert burd) tn feiner auSgefudjjten ©efettfchaft baS Urteil ber

größten Kenner bes ÜJknfdfjen empfangen hat. ©elbft ben ©trumpf,
ber ihm fo herabhängt, fann man benfen, ^at ihm oieHeia)t %\tU
bing f^rabge^ogen, unb ben §ut, ber ba fo fc^ön feitmärts fifjt,

©terne ober ©olbfmitt) gurücfgeftofjen. S3ei fo bemanbten Um=
ftänben, mein greunb, gibt'S oiel gu lernen, unb wenig gu tabeln.

gerner leugne ich ntd&t, fein 0luhm blenbet balb mehr, balb weniger;

eS ift fchon fein geringes Vergnügen, ich will nicht fagen ©iücf,

ef)e ber Vorhang aufgewogen wirb, bem ©djauplafc gegenüber gu

ftfcen, auf bem in einigen -Dcmuten ein 9Jtann auftreten [off, ber

nach einem ziemlich einstimmigen Urteil ber erfte ©chaufpieler ber

neuen £eit ift. Slufeerbem ber greunb, Seljrer unb 3ögltng einiger

ber größten ©chriftftetter biefeS SahrhunbertS. 3ft baS nichts?

Qch bin, um ©anriefen fpielen gu fehen, einmal oon morgens
halb gehn an einen $8eg oon fea}S beutfchen teilen gereift, habe

nicht ju Wittag gegeffen, unb erft nach elf Uhr $u 3lbenb. 3^
habe mit einer Srt woflüftiger S3angigfeit bie HJlu[\t anfangen

hören, bie oor bem ©tücf herging, in welchem ich ihn 3um erften-

mal far). Unb was 2ßunber? §ätte ©arrief unter einem wärmeren

Wittenbergs auäflewä^ltc S^riften. 13
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§immel, oon einem engem unb höhern ©erüfte, mit gleicher &raft

gefprodjen unb §er$en erfd^üttert , fo mürben einft feine Sumpen
etroaS Sehnliches tfjun. @S ift fet)r menfd)ltd), unb mirb |o gehen

bis an baS @nbe ber 3Selt. Qd) erinnere mid) baljer je£t nur

eines einmieten 2JtalS, unb gmar im §amlet, bafj ©arrid etroaS

auf eine Slrt faßte, bie eine üble 2Öirfung auf mich tljat, unb
einen W\$tlang mit meiner bamaligen (Smpfinbung machte, bie

t>ieffeid)t falfcr) geftimmt mar. Q$ mitl Q^nen fagen, roaS eS ge?

roefen ift. 3>or Anfang beS ÜKonologS, ber auf bie Scene folgt,

in meiner ftd) ber ©etft bem £amlet über ben 9Jtorb eröffnet,

fteljt ©arrid, als märe er £amlet felbft, big *ur Unthätigfeit unb

faft jur 3errüttung gerührt ba, unb roenn enblid) bie Betäubung,

in roeldje eröffnete ©räber, ©reuel ohnegleichen unb jchreienb.eS
s
I>aterblut bie oortrefflicfje Seele geftürgt Ratten ,

nad) unb nach

meiert, unb baS bunfle, fa^mer^afte ©efühl ftet) gu Betrachtung

unb SBorten aufHart unb $um heimlichen dntfd)lufe fammelt, fo

hat Shafefpeare bafür geforgt, bafe biefe ^Betrachtung uub SÖorte

oon ber iiefe unb bem Xumult geugen, auS bem fie ^eroors

brechen, unb ©arrid forgte, mie Sie leid)t benfen fönnen, oon

feiner (Seite auch bafür, bafj jeber ©eftuS auch einem tauben Qu-
fdjauer mieberum oon bem ©ruft unb ©eroidjt ber 2öorte gezeugt

hätte, beren Segleiter fie maren. Sine einige geile ausgenommen,
bie, nach meinem ©efühl, fo mie fie bamals ©arrief fpraa), rceber

bem tauben Suföautx, noch *>em 6linben Stauer hätte ge=

fallen fönnen. @r fprach bie ph»fiognomifd)e Öemerfung, bie er

auch in feine Sdjjreibtafel trägt : that one may smile and smile,

and be a Villain, mit ber Wlitne unb bem £on ber fleinlichen

•Jtachfpötteret, faft als mollte er ben 3Rann bamit auszeichnen, ber

immer lächelte, unb lächelte, unb bod) babei ein Schürfe mar.

Qch fann nicht leugnen, biefeS fiel mir in meiner bamaligen 2kr=

faffung fo auf, bafj ich &en Slugenblid ermachte.

Sßehe meinem 33rief über ©arrid, menn Sie unb 3h*e Sreunbe

anberS ftimmen follten. Qa? fürchte eS nicht ; benn bei ber ^weiten

SBorftellung beS Hamlet, ber ich beiwohnte, Ijatte ich °aS t"
ür imci

)

fchmeichelhafte Vergnügen, ihn biefelben Sorte meiner ©mpfinbung
burchauS gemäfj auSfpred&en $u hören, nämlich mit bem SCon ber

roohlbebad()ten Slnjeidmung $u nahem ©ebraud). SDaS Sädjeln beS

Schürfen, ben §amlet meint, mar für ihn oon ber einen Seite

$u roichtig, unb gu fdjeufjlich *>on ber anbem, ftd) bagegen bei

einem Selbftgefpräd) mit mimtfehem Spott $u fühlen. 2)ie Sippen,

bie fo gelächelt hätten, mujjte ber $ob aus §amletS §änben (unb

nichts anberS) (Srnfifjaftigfeit lehren, unb baS je eher je befjer.

2BaS ©arriden beroogen fyabtn mag, jene 2Borte bamals fo
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fpredfjen, roill idj nidjt ausmalen. 3$ backte, bie frönen unb
fanften SQBortcr smile and smile möchten oielleicf)t föroer ofme

Lienen, bie roenigftenS gur Ramilie bcr lädfjelnben gehörten, auS?

gufpred)en geroefen fein, allem idj glaube bodfj nun, bafj eS efjer

ein =öerfucfy, als ein unoermuteter ©tretet feiner 3un4c unb
ifjrer 9tad)barf<$aft roar. ©e&en ©ie, ift baS ntdjt fjerrltdj? 3$
merfe foeben erft, bafj idfj beS Cannes $unft auf Soften feines

SerftanbeS oerteibige. Sllfo fein 2Öort meljr baoon.

Unter ben fjieftgen ©djaufpielerinnen ift nadj) meinem ©e=
fd&macf 3RrS. Sarru nodjj immer bie größte, ober bod> bie äff;

gemeinfte, unb bie einzige, bie in tiefem* $unft eine SBergleidjung

mit ©arrtcf ausmalt, ©ie fann, gu einem eitlen &ammerpüppa)en
gufammengefdmürt, fta) mit füfjer ©elbftgefäHigfeit tängeln unb
deren, unb trippeln, bafc ben fleinen 2Ramfeffen unb ben großen

33ebienten baS §erg im ganzen #aufe aufgebt; unb bann roieber

mit einem ©trom oon raufdfjenber unb riefelnber ©eibe hinter fteit)

Ijer, mit fjofylem SHücfen unb ftolg gurücfgeroanbtem 5lngefidf)t ein;

Vertreten, n>ie bie (Sitelfeit, roenn fie fia> am 3ug ^rer ©d&leppe

roeibet. ©ie ift eine grofje ©dfjönljeit, unb roie mir gefagt roorben,

audf) felbft olme ©d&minfe beim ©onnenlidjjt auffallenb feftön, eine

geborne ©df>aufpielerm. 3ljr ©eburtSort ift baS fdf>öne, romantifdje

featf), roo if>r $8ater Hpotfyefer roar. 3n iljrem geinten $afyx

(roie mir eine Stame ergäbt Ijat, bie fie bamalS fannte) roarf fte

tfjr ©tritfgeug roeg, fdf)lidj> jt$ mit bem ©fjafefpeare auf ben 93oben

beS ^aufeS, unb fprad) mit ben ©djornfteinen. Q^re ©djönljeit

gehört gur klaffe ber ^eiligen, unb ber Ijerrfdfjenbe SluSbrucf in

ifyren Rhenen unb bem ßlang iljrer über alles reigenben ©timme
ift fanfte Unfdmlb unb entgegenfommenbe ©üte. (Sin SBeib, fo

rote fte ber ipimmel fjaben roollte! ©anft, nadjgebenb, unb fo

roenig fattrtfet) als Ijeroifd). D, fie erfct)rtcft oor einem Goddamn

!

al§ roenn eine 33ombe fpränge. 3$ fabe fie als (Sorbelia im
ßönigSear gefeljen, roie fie bie oon äfyränen glängenben großen

Slugen nad& bem Gimmel fjob, bann fpradjloS bie #cmbe fyoty

ringenb, mit bem Slnftanb unb, roie mtdf) bünfte, bem ©lang einer

33erftärten, if)rem alten oerlaffenen SBater entgegeneilte unb ifm

umarmte. @S ift baS ©röjjte, roaS id) in ber 2lrt oon einer

©c^aufpielerin gefetyen f>abe, nodj jefct baS geft meiner ^fjantafte,

unb td) roerbe baS silnbenfen an biefe ©cene nur mit meinem
Seben oerlieren. 2tlS ia) oor fünf 3a^cn luer roar, falj tdf> fie

frfjon als 2)e6bemona in Othello. 3$ ^°be ffintn geroife in

©öttingen baoon ergäbt. 2lud^ erinnere id) mia) faum, jemals fo

ftarf Partei in einem ©tücf genommen gu ^aben, als bamalS.

SRebbifl), ber ben teuflifd^en Qago oorftellte, ift mir nodf) je^t
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unau8ftef)Hd). 2Öefje allen Sippen unb 9iafen, bie ber feinigen

gleichen, wenn ich einmal eine ^^nfiognomif fdjreibe!

^Damals mar 3ftrS. 33arrn noch in 3)rurntane; jefct fpieit fie

in ßooentgarben. §err 33arru
, ihr 5Jlann, ehemals ein angebeteter

nnb noch jefct immer beliebter Sdjaufpieler, ift alt nnb ftetf. §err
©arricf liefe alfo bicfe oortreffliehe grau, oielleicht ihres SJtanneS

roegen, gehen, ben er teuer bellen mufjte unb nidtjt fonberlich

mehr brauchen fonnte, unb 30g bafür §errn JjateS unb feine grau
auö Gooentgarben an fid&, roooon jener fein übler brolliger ©c|au;

fpieler, unb baS oermutlich für wenig ©elb ift, biefe aber im
hohen Xragifdjen nächft SftrS. ÜÖarro ftdfjerlich bie größte (Schau;

fpielerin, bie (Snglanb hat. 9JtrS. SBarro befommt, roie mir ein

iRann gefagt hat, ber eS roiffen fann, jährlich 1800 $funb; nehme
ich nun an

, bafe ihr SJtann nur bie Hälfte hat , unb fe§e aufeer=

bem bie 9ieoenüe an ihren SBenef^abenben auf 500 *ßfunb (TOfc
(Satlei, eine mutroiHige, beliebte Sänaerin, befam an ihrem
iöenefijabenb , wie ich genau roetfj, 309 $funb), fo genie&t biefeS

(Sfjepaar für bie roenigen SÖinterabenbe, an roeldfjen eS fpieit, ein

jährliches (Sinfommen oon faft 20000 Malern. 2)a läfot ftd)

freilich gut für fpielen, roenn, roie bei biefen ^erfonen, ^rteb ber

*Natur einen fdfjon ofme Sßefolbung 311m ©djaufpieler macht. Ten
©ommer bringen fie auf einem ^errlidjen Sanbgut in ©urren $u,

baS ich einmal in ber gerne habe liegen fefjen. Qdjj ftanb auf

eine halbe ©tunbe ftiHe, uub boch fonnte ich mid) an bem mannig;

faltigen 3auberlic£te ni$t fatt fe|en, ioelct)eS meine ^Sfjantafie auf
baS §auS unb bie Giegenb roarf, in roelcher eS ftef)t.

9tun fomme ich auf eine ©d^aufpielerin , bie ich fchon einige*

mal genannt habe, 2RrS. 9tbington, eine in mein; als einer

!?Kü(fficr)t fo merfroürbige grau, bafe ich Q^nen leidjt ein fleineS

3ßerf über fie fa^reiben fönnte. Unb hätte ich Qljnen burch eine

foldje ©dfjrift bie Talente biefer ungewöhnlichen Seele genau ent*

roicfelt, fo roürbe ict), glauben Sie mir, ftolger barauf fein, als

auf irgenb ein approbiertes 2öerf in biefem gac!j. Qn einem

53rief fo etroaS auch nur $u oerfudjen, habe ich je$t roeber Qtit

noch ©ebulb, unb eS gehörig bur^ufe^en, roenn tcf) aus ben Ur=

teilen ber fieute fcfyliejjen barf, oon roelchen ich fie habe betounbero

hören, aua) ficherlidj roeber hinlängliche Äenntniffe noch @rfaf)rung.

2)aS SQBenige, baS id) oon ifjr fagen roerbe, fe^e idfj nur beSroegen

her, roeil eS nach einer folgen (Sntfchulbigung , nach Dem
meiner Briefe, bie 3hnen eme ^««e Nachricht oon allen guten

©chaufpielern in Sonbon geben follen, eben fo unoer^eihlich fein

roürbe, gan^ oon ihr gu fc|roeigen, als baS erroäfmte SSöerf, bem
ich "ich* geroachfen bin, roirflich ^u unternehmen.
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9KrS. Slbington ift oon 9JirS. :<>)ateS unb 2RrS. 93arrn fo

unterfd)ieben, wie bie fomifc&e 9Jhife oon ber tragifd^en. 2ln 9Jtajeftät

unb StuSbrurf fanfter (£mpfmbung ftef>t fte if)nen, gumal ber lefcteru,

nad), unb übertrifft fie an Talent, bic bittere Ätfyrfjeit, mit allen

ben Keinen begleitenben 3u9en, ben 3^d)en ber eigenen 23emerfung

,

tief inä §erj flu reben, bafe jeber glauben mufj, fie meinte if)n;

unb bann aucn an leiber allzufrüh geübter Shnvt, bei allem biefeu

ben fjerrlid)ften 2Bud)S mit einem gefälligen ©tridj oon 5lbfidjt ui

geigen, ber biefer grofjen 6d)aufpielerin nodfj aus ber gefä^rtia^en

Sdmle anflebt, in meldjer ir)re SReije auSgebilpet worben unb —
— — — nod) efje fie bie 58üfjne betrat, ifyren So^n empfangen
fjaben. 3ln ©etft ift fie ftdfjerlidj allen englifdjen ©d)aufpielerinnen

fet)r roeit überlegen. Sttau merft eS iljr an. bie papierne 2öelt in

£)rurnlane ift i^r flu enge, aud; ift eS je£t, ba i$ btefeS fdjreibe,

bereits mefyr als 9Jtutmafeung , bafj fie bercinft tr)rc Atolle in bem
grojjen Original felbft fpielen rairb. Qfjr 65cftci)t ift nidjte weniger

al§ fd)ön; fie ift bla&, unb babei *u ftolj fidt> $u fdmttnfen, it)rc

9?afe etwas aufgeftülpt unb ber 3Runb feiner oon ben feinften.

9Wein ir)re 93lide fdmeiben unter ben fdjönen Slugenbraunen , oft

mit einem gereiften unbefd)reibltd)en Säckeln über bie entbeefte

Xfyorljeit begleitet, fo mächtig fjeroor, bafj bem bange werben mufe,

ben fie treffen. $)er ©djnitt ifnrer ßleibung unb iljr $opfpu$ ift,

roie mid> tarnen oerfidjert fyaben, beren Urteil ia) gur (Srgänjung

fomof)l als Beglaubigung beS meinigen anführe, jeberjeit im aller:

größten ©efdmtatf; fie tritt bafyer feiten auf baS iljeater, bafe

nid)t bie SJtobe ber feinen SEBelt hinter if)r Verträte. 3" ben

ftummen Sollen, ober wenn Tie etwas gefagt Ijatte, bem fie mit

ftummem 5Iuf= unb 2lbgel>en ftraft geben wollte, ging fte, wiber

bie (5Jerpor)nr)eit ber Sdjaufpieler , oft gerabe oom 3«fd)auer ab

nadfj ber äiefe beS $f)eaterS. 3)a fjätten (Sie fie fe^en foHen,

mit weldjem 2Inftanb fie fidr) in ben lüften roog, unb mit jebem

Sritt bie Blide beS fopierenben s3feibeS unb ber fopierenben 33e=

wunberung, bie iljr aus taufenb Slugen folgten, nod) mutwillig

fcf)ärfen $u motten fdt)ien. @o wenig fie für baS Sxauerfpiel ge=

[Raffen ift, fo wenig ift fie eS für baS 9itebrigfomifdf)e. 3^r* 5ReDe

ift langfam, unb wenn fte ^Ijorfjeiten fopieren fotf, fo müffen eS

nur foldje fein, bie fidt) mit affeftierter unb unaffeftierter ©ragie

im Slnftanb oertragen. 2Bäf)renb fidt) baljer bie ©emafjlin beS

§arlefinS mit ben 2Uberuf)eiten beS armen unb reiben Röbels

herumlaufet, fo fdjlägt fie fidt) nad) ben beftimmten ©efefcen eines

anfiänbigen iuellS mit ben Xfwrljeiten ber ©rofeen. hierin ift,

wenn meine ßmpfinbung nid)t trügt, it)re ljauptfäcfylid)fte ©tärfe,

unb jeigt oon einer gewiffen SBürbe ber Seele, bie alle niebrige
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SRtttel bcn SBeifatt ber SRenge $u ^afd&en oerad&tet. 2lud() bie

niebrigen Kotten roeife ftc oon bem ©taub bcr Söerfftätte unb

©pmnftube gu reinigen; wenn btefeö nidf)t allemal $u billigen

fein fottte, fo f)at bodf), einer folgen $ünftlerin gegenüber, bie

Ärittf feiten Unbarm^er^igfeit ober falteS SBlut genug, baS am
(Sangen fyängenb fer)Icrr)aft $u finben, roaö ifoliert geroijj oortreffltcf)

märe. 3$ ^a&e Fte Wr °f* fpielen feljen, auq einigemal mit

©arricf gugleidj. 2lm meiften gefiel fie mir in the provoked
Wife ; the fieau's Stratagem : in rule a Wife and bave a Wife

;

in the Bon Ton; in much ado about nothing unb the maid
of the oaks, einem ©tücf, roeldjeä ftdj auf eine roaljre ©efdf)id)te

grünbet unb oom ©eneral Öurgoune feiner 9?id)te Sab« $erbo
$u @ljren ift gefa)rieben roorben. feenige ©tücfe in ber SBelt roerben

rooljl mit fo oiel gefd/macfooHer $radj)t unb fo ooHfommen gut

aufgeführt, al§ biefeä, benn e8 ift me^r al§ ma^rfc^einlic^, baft ber

SSerfaffer fid) bie ©djaufpieler gemäht, unb bei 3 e^nunÖ Der

Gljaraftere i|ren befonberen Gfyarafter in 33etrad)t gebogen l)at.

SDie £>eforationen r)at &utf)erberg gemalt, unb foften fte gegen

10 000 Sljaler.

©te l)at, rote man fagt, f)auptfäd)lid) burdj ifjren ©eift, einen

•UJtann gefeffelt, ber an ©lüdSgütern, ©tanb unb SRu^m nur wenige

feineSgletdjen in (Snglanb Ijat, feinen Heuling. @r ift ein Sßitroer,

unb Ijat ir)r SBerbinbungen antragen laffen, betten gur SBottfommetu

Ijett nid)ts fehlte, als bie priefterltdfje (Sinroeiljung. $a fte mit

biefer 2lrt oon ÜBerbinbung fel)r befannt ift (benn audj §err 5lbing=

ton, beffen tarnen unb Vermögen fie beftfct, mar ir)r gefe^mäfjiger

•Jflann nidf)t), fo ging fie biefelben, roie man fagt, unter folgenben

Sebingungen ein: fte muffe ©efudje annehmen bürfen, oor roie

• nadfj, unb roeldje fie rooße; ber Sorb müfje fte nie in if)rem $aufe
befugen; er muffe ir>r au&er ^ferben unb ßaroffe roöd)entlidjj

50 $funb ausfegen, unb enblidfj niemals oon i^r oerlangen, ba8

Sfjeater ^u oerlaffen. @3 rourbe alleä eingeftanben. @tn ©ieg,

roeäroegen fte nicf)t allein oon allen if)re8 ©eroerbeö, fonbem aucf)

oon einem großen Seil ber gültigem ©djönfjeiten @nglanb§ be=

neibet roirb, unb ber befto merfroürbiger ift, als er ftd) roeber auf

Qugenb, ttodj) glüljenbe SBangen, nod) überhaupt ©d)önfjeit be§

®eftd)tö grünbet. 2)iefe 9tnefbote, für beren 2öaljrl)ett in allen

©tücfen id) eben ntcr)t fjaften toiH, ftefyt, bünft micf), |ier nid&t am
unrealen Orte, ba fte einiges gu belegen bient, roaö i$ oon biefer

©d&aufpielerin gefagt Ijabe. 2ßenn ©ie fte einmal im ©piegel

feljen motten, fo faufen ©ie fidj) ein gerotffeä Porträt oon ifjr,

baö nacf) ^eonolbS oon Cslifabetf) SubfinS in föroaner Slunft

oortrefflid) gearbeitet roorben ift. (Sin roaljrfjafteS 5Jtufter einer
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letzten (Stellung unb natürlichen Orbnung ber §änbe, oermutlich

oon biefer letzten §ere felbft angegeben. @S foffte billig oon

manchen beutfehen Porträtmalern ftubiert werben , beren gaoorit=

ftelluug ber §änbe noch immer oon ber Sage ber §lügel an einem

gebratenen $uf)n geborgt gu fein fcheint. Qd) beft^e eS, unb eS

toirb oermutlich auch in meiner fleinen ^orträtfammlung haften,

bie fonft, toie ©ie toiffen, ebenfo, nur in flüchtigem (Generationen,

fommt unb gef)t, rote bie fdmöben ©terbltchen, beren 3lbbilbungen

fie enthält.

3n ßooentgarben ift noch 9Jfr*- Partie» merfroürbig. Qhr

großer Wufjm grünbet ftch minbet auf ihre Äunft, als tf)re an

hohes Qbcal grengenbe gorm. £>ie lonbonfdjen DJiacaroni fyabtn

i^r ben tarnen mebiceifc|e 33enuS gegeben, ©ehr armfelig, roie

mich bünft; fie ift nichts weniger als ein nieblid)eS roingigeS

VenuSfigürchen , fonbern roenn fu eine Tochter QupiterS ift, fo

ift gcroife Quno ihre Wutter. Qn UftafonS (Slfriba fyat fie eine

WoUe, roorin fie fnieet, unb ba läuft Sonbon gufammen, ^rS.
Partien fnieen gu fcr)en. Qd) haDe fi* *w eingtgeSmal gefefjen,

aber nicht auf ben fönieen, fonbern als Sabi) s))iacbeth. 3)ie

©cene, roo fie im roeifeen, bünnen ©eroanb nachtroanbelnb einher-

tritt, unb baS MönigSblut, oon bem fie träumt, oon ihren §änben

mifcht, fchroebt mir noch immer oor, ob fie gleich gar nicht in

©hafefpeareS ©etft fpielte, unb bei fo oiel ©üte in ben Lienen
unb ber ©timme faum fonnte. Qd) glaubte eine ^eilige 311 fefjen,

bie ftch bie fernere SBufee auflegt, ein paar ÜRinuten bie ©eberben

eines Teufels nachzumachen.

$>en roegen feiner großen SBerbienfte, feines ^rogeffeS unb

feiner ^r)t)fiognomie berühmten 55lacflin fyabc i<h ^n &fynlod
in ©hafefpeareS Kaufmann oon beliebig fpielen feljen. ©ie

roiffen,
s)Jiacflin als ©hnlocf flingt auf bem 3^tel fo fd)ön, rote

©arrtcf als §amlet. (SS mar gerabe ber Slbenb, an bem er gum
erftenmal, nach geenbigtem ^rogefe, roieber erfchien. 2(lS er heraus?

trat, rourbe er mit einem breimaligen allgemeinen $latfd)en, mooou
jebeS roohl eine Viertetminute bewerte, empfangen. ds ift nidjt

gu leugnen, biefen Quben gu fehen ift mehr als ftnxzityrio , in

bem gefe^teften sJJfann auf einmal alle Vorurteile ber ftinbheit

gegen' biefeS Volf mieber aufguroetfen. ©hnlocf ift feiner oon

ben fleinlichen, berebten Betrügern, bie über bie £ugenben einer

golbenen Uhrfette auS Xombaf eine ©tunbe plaubern fönnen;

er ift langfam, in unergrttnblidjer ©chlauigfeit ftitte, unb roo er

baS ©efefc für fidt) hat, bis gur 33oSf)eit gerecht, ©teilen ©ie ftch

einen etroaS ftarfen 5Jtonn oor, mit einem gelben, rohen ©erat,
unb einer -iftafe, bie an feiner ber brei SDimenfionen fonberlichen
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Langel leibet, einem langen Unterfinn unb einem Sftunb, bei

befien Schlifttmg ber Natur baS -äfleffer ausgefahren fein fcfn'en,

bis an bie Ohren, auf einet Seite wenigftenS, wie mich bünfte.

Sein jUeib ift fchwarg unb lang, feine 33einf(eiber ebenfalls lang

unb weit, uno fein #ut breifantig unb rot, nach 2lrt ber italieni-

fd)en Quben oermutlich. 2)ie erften 2öorte, bie er fagt, wenn er

auftritt, finb (angfam unb bebeutenb: Three thousand Ducats.

$)aS boppelte th unb baS gmeimalige s, gumal baS le|te nach

bem t, baS ÜJtacflin fo lecferljaft lifpelt, als fdnnecfe er bie fcufaten

unb alles, maS man bafür faufen !ann, auf einmal, geben bem
äJcann gleich beim Eintritt einen Slrebit, ber nicht mehr gu oer*

berben ift. 3)rei foldjer 2öorte fo unb an ber Stelle gefprocfjen,

zeichnen einen ganzen (S^arafter. Qn ber Scene, wo er feine

äodjter jutn erftenmal oermifjt, erfcheint er olme §ut, mit auf*

gefträubtem £aar, wooon einiges fingerlang oom Wirbel fenfrecfyt

tn bie §öf>e fte^t, bei biefer SJiiene wie oon einem ©algenlüftdjen

gehoben. $>ie beiben #änbe finb geballt, unb feine Bewegungen
furj unb fonoulfimfo). ©inen fonft ruhigen, entfdjloffenen ^Betrüger

in foldjen Bewegungen gu feljen, ift fürchterlich. §interbrein mürbe
ein 9cad)fpiel Love a la mode aufgeführt, wooon 9ftacflm ber

Berfaffer ift, unb worin er felbft bie 3Me beS Sir #arrn 9flac

garcafon unnachahmlich fpielt unb faft nicht oom %tyaitx weg=

fommt. @S ift fehr unterfjaltenb unb ftrofct oon 2Bite. 3<$ &a&c

benfelben Sd>aufpieler auch als SERacbeth gefeljen, in berfelben SNolIe,

bie i^m ehemals ben Aufruhr oerurfad)te, ber bie Urfacfye beS

^rogeffeS mar. 3a) fann nicht fagen, bafj er mir hier fehr ge*

fallen hat, ob er gleich mit großem Berftanb fpielte, allein ber

3Jiann hat nicht allein bie Qahre, fonbern auch bie Steifigfeit beS

Alters. @S tfjut mir immer wel), wenn ich «neu alten Schaum

fpieler auf bem 'Xtyattx nieberftürgen fef)e, weil ich m$> eS mu6
if)m auch weh thun.

Qch glaube (ich fürchte, follte ich i
efc* fagen), ich werbe Qhnen

.

noch einmal fdjreiben. 9)iein ftteifegefährte fyat fich in ben brei

£agen oerfchlimmert. Seben Sie 100hl.

lieber Jen beutfdjen Roman.

(Fragment.)

Unfre SebenSart ift nun fo fimpel geworben, unb alle unfre

(Gebräuche fo wenig rnnftifa); unfre Stäbte ftnb meiftenS fo flein,
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baS Sanb fo offen, atteö ift fid) fo einfältig treu, bafe ein 5J2ann,

ber einen beutf^en SRoman fcf)reiben roill, faft nidjt ir»eifj, roie er

Seute äufammenbringen, ober knoten fdf)üraen fott. 2>enn ba bie

@ltern jeljt in ^)eutfd^lanb burd)auö üjre Äinber felbft fäugen,

fo fallen bie Sünberoertaufcfyungen roeg, unb ein Cuell oon (ix-

finbung ift oerftopft, ber nid^t mit ©elb gu begaben roar. 3BoIIte

idj ein 5Jläbcr}en in 9J?ann3fleiberu r)erumget)en (äffen, ba§ fäme

gleich IjerauS, unb bie 93ebientcn oerrieten e$, noct) el)e fie au§
bem §aufe roäre ; aufeerbem roerben unfre grauenjimmer fo roeibifd)

erlogen, bafe fie gar nicr)t baö §era fyaben, fo etroaö ju tr)un. sJtem,

fein bei ber Warna ju fifcen, $u foetjen unb gu näljen, unb felbft

eine Stodj* unb 9iäfmiama $u werben, ba§ ift iljre ©aerje. @3 ift

freiließ bequem für fie, aber eine 6d)anbe fürs Sßaterlanb, unb
ein unüberroinblidjeS §inberniS für ben 9iomanenfcf)reiber.

3n (Snglanb glaubt man, bafe, roenn groei ^erfonen oon
einerlei ©efäledjt in bemfelben 3unmer fdjlafen, ein ßerferfieber

unoermeiblid) fei; beäroegen finb bie vßerfonen in einem §aufe
beö 9kd)t3 am meiften getrennt, unb ein <8d)riftfteller barf nur

forgen, loie er bie §au3tt)üre offen friegt, fo fann er in baö §au§
laffen, roen er roill, unb barf nid)t forgen, bafe jemanb et)er auf--

roadjt, als er eö fjaben roill.

gerner, ba in @nglanb bie <5d)ornfteine ntdt)t Mofj 9Raucr)=

fanäle, fonbern fjauptfädjlidj bie Suftrörjren ber ©crjlaffammem
finb, fo geben fie gugletd) einen oortrefflictjen 2Öeg ab, unmittelbar

unb ganj unger)ört in jebe beliebige Stube beS #aufe3 $u fommen,
unb ber ift fo bequem, bafe idj mir fjabe fagen laffen, bafe, wer
einmal einen ©d)ornftein auf-- unb abgeftiegen fei, ir>n felbft einer

treppe oorjöge. 3n 25eutfd)lanb fäme ein Siebtjaber fdjön an,

roenn er einen ©djornftein Ijinabflettern rooHte. 3a, roenn er

Suft r)ätte, auf einen geuert)erb, ober in einen 21*afcr)feffel mit

Sauge, ober in bie Slntidjambre oon ^roei bi§ brei Cefen gu fallen,

bie man roorjl gar oon innen nid)t einmal aufmalen fann. Unb
gefegt, man toollte ben 2iebt)aber fo in bie $üd)e fpringen laffen,

fo ift bie grage, rote bringt man ifjn aufs 2) ad)? $ie ßater in

$>eutfdjlanb fönnen biefen 2öeg roofjl ju tr)ren (Miebten nehmen,
aber bie 9ftenfcr)en nid)t. hingegen in ßnglanb formieren bie

2)äd)er eine 2lrt oon Strafte, bie ^uroeilen beffer ift, al§ bie auf

ber Ghrbe; unb roenn man auf einem ift, fo foftet eö nid)t meljr

ÜRüfje, auf baä anbre fommen, als über eine £)orfgoffe im
Söinter gu fpringen. 9)tan roill aroar fagen, man rjabe biefe @in;

ricfjtung roegen ^euerögefar)r getroffen; ba aber biefe fict) faum
alle 150 ftarjre tn einem £aufe ereignet, fo ftede ict) mir oor,

bafe man e§ oielmerjr $um £roft bebrängter Verliebten unb Spi|-
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buben für nüfclicf) befunben fyat, bie feF)r oft btefen 2Beg nehmen,
menn fie gteid^ noch anbre mahlen tonnten, nnb geroife allemal,

wenn bte iRetirabe in ber (Sil gefdjehen mufj, gerabe fo rote etroa

bic #eren unb ber Teufel in £eut[chlanb $u thun pflegen.

(Snblich ein rechtes §inberui3 oon Qfntrtciucn ift ber fonft

feine unb lobenämürbige Einfall ber ^ßoftbtreftoren in 2>eutfchlanb,

burd) ben eine unflätige 5Renge oon Xugeuben beS SaijrS ers

polten werben, bafe fte ftatt ber encjlifchen ^ofttutfdjen unb 9Wafchtnen,

in benen ftd) eine fchmangere ^ringeffin roeber fürchten noch fchämen
bürfte gu reifen, bie fo beliebten offenen $umpelmagen eingeführt

^aben. ®enn roaä bte bequemen ßutfdjen in (Snglanb unb bte

borttgen oortrefflichen 2öege für ©chaben tlmn, ift mit 2Sorten

nid^t auö^ubrücfen.

§ür3 erfte, wenn ein 9ftäbd)en mit ihrem Siebhaber auS
Sonbon beS Slbenbö Durchgeht, fo fann fte in granfreich fein, ehe

ber Vater aufmacht, ober in ©chottlanb, ehe er mit feinen Ver=
manbten jutn ©chlufj fommt

; baher ein ©^riftftettet meber geen,

noch Sauberer, noch Talismane nötig hat , um bie Verliebten in

(Sicherheit $u bringen; benn wenn er fte nur bis nach (Sharing^

crofe ober §obeparf:ßorner bringen fann, fo finb fte fo ftcher,

als menn fte in beS 2Beber ÜRelcfS haften mären, hingegen in

SDeutfchlanb, menn auch btx Vater ben Verluft feiner Tochter erft

ben Dritten Tag geroafjr mürbe, menn er nur roeife, ba& fie mit

ber ^oft gegangeil ift, fo fann er fte $u ^ferbe immer noch <*uf

ber britten ©tatton roieber friegen.

@in anbrer übler Umftanb finb bie (eiber nur attjwguten

©efettfehaften in ben bequemen s#oftfutfd)ett in ©nglanb, bie immer
ootf fdjöner, roohlgefleibeter grauen^immer fteefen, unb mo, roelcheS

baö Parlament nicht leiben follte, bie $affagiere fo fi£en, bafe fie

einanber anfehen muffen; moburch nicht allein eine hodbft gefähr=

liehe Verrohrung ber klugen, fonbern ^umeilen eine höchft fchäub*

liehe, $um Säbeln oon beiben ©eiten reijenbe Verwirrung ber Seine,

unb barauS enblich eine oft nicht mehr aufeulöfenbe Verroirrung ber

©eelen unb ©ebanfen entftanben ift ; fo bafj mancher ehrliche junge

3Kenfch, ber oon Sonbon nach Drjorb reifen roottte, ftatt beffen

gum Teufel gereift ift. ©o etroaä ift nun, bem Gimmel fei £)anf,

auf unfern $ofttoagen nicht möglich. erftlich fönnen artige

grauenaimmer fich unmöglich auf «inen folchen 2öagen fefcen, menn
fie fich nicht ™ oer Qugenb etroaS im 3atmbeflettem, (Slfternefters

fted)en, 9lepfelabnehmen unb -iftüffeprügeln umgefehen fyahtn; benn

ber ©cfnoung über bie ©eitenleiter erforbert eine befonbere ©es

manbtheit, unb raenige grauen^immer fönnen ihn tlmn, ohne ben

untenftehenben SBagenmeifter unb bie ©tallfnechte gum Sachen 31t
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bringen. %üx baä aroeite, fo fifct man, roenn man enbltdj ftfct,

fo, baf$ man fid> nic^t in baS ©ejtdjt fte&t, unb in biefcr Stellung

tonnen, roaä man aud) fonft bagegen fagen mag, roenigftenS $n=
triguen nid)t gut angefangen werben. 3)ie ©qä^hing oerltert

it)re gan^e 2öür^e, unb man fann f)öd)ften3 nur oerftcljen, roa§

man fagt, aber nid)t, roa§ man fagen roiff. @nblid) f)at man auf
1

ben beutfdjen ^oftroagen gan$ anbre Saasen m tljun, alö m
plaubern; man mufc fid) feft galten, raenn bie Södjer fommen,
ober in ben fdf)limmen gällen fidf) gehörig gum Sprung fpannen;

mufj auf bie 2lefte ad)t geben, unb ftdj aus gehörigen 3eit buefen,

bamit ber £ut ober $opf ft^en bleibt; bie äöinbfeite merfen, unb
immer bie Reibung an ber Seite oerftärfen, oon roo ber Singriff

gefdn'efjt ; unb regnet e8 gar , fo fyat befanntlta) ber ÜRcnfd^ bie

@igen}cf)aft mit anbern iieren gemein, bie nidjt in ober auf

bem SÖafier leben, bafe er fülle roirb, roenn er na| roirb; ba ftoeft

alfo bie Unterrebung ganj. ßommt man enblicr) in ein SBirtö-

IjauS, fo gef)t bie 3eit mit anbren fingen f)in: ber eine troefnet

ftdfj, ber anbre fdjüttelt ftd), ber eine faut feine 33ruftfud)en, unb
ber anbre bäfjt fidt) ben Warfen, unb roaS bergleidjen töinbereien

meljr ftnb.

hierbei fommt nodj ein Umftanb in ^Betrachtung , ber aueb

alle freunbfdjaftlidje 9Jlifc^ung ber ©efettfdjaft unmöglid) mad)t.

^ämlidj roeil bie ^oftroagenretfen mit fo oielen Srübfalen oer-

bunben ftnb, fo Ijat man bafür geforgt, bafj bie SirtSljäufer nodj

um fo oiel fcf>ledjter ftnb, al§ nötig ift, um ben s$oftroagen roteber

angenehm m madjen. 3a man fann f«$ nt^t oorftellen, roa§ baö

für eine Söirfung tljut. 3$ ^abe Seute, bie ^erftofeen unb ^er=

fdjlagen maren unb nadj Stulje feufyten, als fte ba3 2öirt3§auS

fafjen, roo fie [\ö) erqutefen fottten, fidj mit einem £>elbenmut ent*

fdjliefeen fefyen roeiter ^u reifen, ber roirflid) etroaS 2lefmlidje§ mit

jenem 9Jiut be3 $egulu§ hatte, ber if)n nach ßarthag,o gurücfyu:

gehen trieb, ob er gleidj roufete, baß man ihn bort tn eine 2lrt

oon beutfd)em ^oftroagen fefcen, unb fo ben Öerg herunter rotten

laffen roürbe.

5llfo fallen bie ^oftfutfc^emQntriguen mit ben ^>oftfutfcr)en

felbft, ben rechten £reibhäufern für (Spifoben unb (Sntbecfungen,

fchlechterbingS roeg. 3lber im §annooerif cj^en, roirb man fagen,

ift ja nun eine $oftfutfdje. ©ut, td) roeifc eö, unb *roar eine,

bie immer fo gut ift, als eine englifdje. Sllfo fott man alle Romane
auf bem 2Öege groifa^en Harburg unb 5Jtünben anfangen laffen,

ben man jefct fo gefdjroinb aurücflegt, ba& man faum 3eit hat,

recht befannt m roerben? 2Itte§, roaä ja bie gfremben t^un, ift,

bafe fte in ba§ 2ob beä ^önigö ausbrechen, ber biefeS fo georbnet
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hat, ober fdjlafen. $>enn fte ftnb gemeiniglich , ehe fie in btefe

ßutfche fommen, fo abgemattet, ba& fie nun glauben, fie wären
$u $aufe ober lägen im SBette. 2)aS ftnb aber in ber %f>at bie

redeten ©egenftänbc für einen Vornan, fünf fchlafenbe ßaufleute

fcfmarchenb einzuführen, ober ein Kapitel mit bem £obe beS $Önig3

anzufüllen. $a§ erftere ift fd)lechterbing§ gar fein ©egenftanb

für ein SBudj, unb baö le^tere für feinen Vornan. 2lber ich bin

burd) biefen unnüfcen (£inrourf nur oon meiner ®acfje abgefommen.

3a wenn nicht noch zuroeilen ein 51 [oft er märe, mo man ein

oerliebteS $aar unterbringen fönnte, fo müßte ich mir feinen

eigentlich beutfehen Vornan bis auf bie britte ©ehe $u fpielen;

unb roenn eä einmal feine Älöfter mehr gibt, fo ift baS ©tünbehen
ber beutfehen Romane gefommen.

JIännlid)e unb metbltdje ßebiente.

(i'icf>tenberg oeröffentlicfjte im @öttingifd)en 3Ragajin 1780 einen

Sluffafc, betitelt: „2>orfd)lag gu einem CrbiS pictus für beutfaje

bramatifcfje ©ajrtftfteller, ftomanenbiajter unb 6a)aufpieler, nebft einigen

Beiträgen ba$u" ; unb eine „erfte gortfefcung" im ©öttingiftt)en SKagajin

üon 1785. Sie fatirifdje 2lbfict)t mar, ben beutfa)en $ia)tern unb $ar*
fteüern, ba fie fo fefn* 33ua) aus 33ud) machen, ftatt bie 92atur ju bt-

obaajten, bura) biefen „Orbis pictus" [erläutert buref) ©hobouriecfyfaje

33ilber] roenigftens einen 2ß e g n> e i f e r in bie 9iatur ju geben unb ben

„§ang zur Beobachtung" in \f)i\en ju werfen. Xa mit ber bamaligen

fiitteratur audj Stettenbergs Slbfjanblung jum Xeil ueraltet ober euhoürjt

ift, fo fjabe iä) aus ben (Sinleitungen nur einzelne SBemerfungen unb-

Einfälle in bie Abteilung „Allerlei GJebanfen" aufgenommen; bagegen

folgen fjter bie roirflidjen „Seiträge" jum JDrbi$ pictuS, beren $umor,
roie mir beud)t, „unoerroeslid)" ift. 2). §.)

JOte töebienten.

a) 'giänxxtidQC.

A. ^Srobe oon öemerfungen für ben 2)icf)ter.

$ie 53ebienten, worunter ich au
*
cS oerfte^e, roaS roemgftenä

Zuroeilen Sioree trägt ober tragen foffte, von bem nettften ßerl

an, ber feine 53ilbung hinter ben Stühlen beö erften ©peifefaate

ber SBelt empfangen hat, bis zu bem ungehobelten Sauernjungen,

ber noch im ftamifol mit Sluffchlägen baä Slpportieren lernt, ftnb

nicht bie legten fDtenfchen, auf bie ber dichter zu fehen r)at. ®Z
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ift biejeuige klaffe, bei ber $opf unb ©djwang im 3'xtM ber

menfd)lichen ©efellfdjaft einanber faffen , unb unter beren @influfj

gemeiniglich biejemgen mteber mehr ober minber fielen, bie fonft

feine befehle erfennen. $ie langen 2lrme ber (SJrofjen, fidj felbft

überladen, ftnb baher bei weitem nicht fo furchtbar, als bie oer;

amieften furzen ihrer föammerbiener. ©ie ftnb baher in ©djau=

fpielen unb Romanen Dortreffttcr) au gebrauten, Streike bura)'

äufefcen, wo m'el Straft mit Unoerftanb nötig ift. (Sin dement in

ber Jkrbinbung non Gegebenheiten, baS all cä jufammenhält, was
fonft nicht galten will, ©abreiben fann man gemeiniglich über fte,

was man will, benn fie lefen unb recenfieren entweber nid)t, ober

fie machen ftch eine @f)re barauS. Verweis, raenn er nur ihre

SÖichtigfeit &u erfennen gibt, ift ihnen lieber als 2ob, ober mb
me^r allein l'ob — in einem geroiffen Sllter wenigftenS. gehlen
tonnen hei&t bei ihnen inbepenbent fein, unb was ihre §errfdjaft nicht

erfährt, fo oiel als hätte fie es gugegeben. (Sie rühmen fid) baher

immer untereinanber ihrer Unorbnungen, unb wenn fte feine be=

gangen fyabtn, fo werben fie erbiajtet. £)er Detter unb bie 3)ame
oom §aufe ftnb bie michtigften ©egenftänbe , bie Äüdje unb bie

^ammermäbchen bie nächften. 3öer baS nicht t^ut, ift ein $nafter=

bart ober ein ^infel :c.

Sie ftnb mehr ober minber immer bie (Spiegel ihrer §err=

fchaften. SDie Sllten gleichen ihnen oft oöllig. $er ßod) beS
s$ompejuS fah aus roie ^ompejuS, unb ich höbe einen ähnlichen

jatt gefehen. @§ läfet ftch nur fchmad) erflären, aber eS ift wahr.

5m ©ehen, ©tefjen unb &hun ha&en D^e i
un9en §ofleute, letalis

finnige ©pieler
,
junge 9tachtfchmärmer unb Räuber ber Unfdwlb,

bie feinften. Unter ihresgleichen ftnb biefe ihre §erren oöllig,

nur mufe man fte nicht fprechen hö*en. §ier bleiben fte aurücf,

unb was bei ber §errfd)aft blofe SJtongel an tontniffen ift, gei^t

ftch De * ifwen bis auf bie ©prache. 3)iefer #auptartifel wirb m
Schaufpielen unb Romanen äufjerft oernachläfftgt unb ftört oft alle

Qllufton. 3)ie alten treuen $3ebtenten ftnb ba gemeiniglich ge=

fdjwäfcige, weinerliche ^Roraliften, unb bie jungen untreuen fprechen

wie Seute oom ©tanbe, bie ftch m^ affeftierter §erablaffung ein

^aar Stufen oon Sieberliajfeit hinunter fteffen. dachen nicht

junge toaliere ben fchleppenben ^oftidon mit fchmierigem ©tiefei,

flirrenbem ©porn unb unftmtmetrifcher ^vrifur? $aS machen bie

33ebtenten a u ch freiltd), unb wohl natürlicher. Sllletn im Sprechen

fteigen fte aufwärts, fo wie ber §err in §anblungen h^unter,

aber mit fcr)r ungleichem ©lücf.

©ie fangen ihre ^ßerioben oft mit fonbern an; fte fagen

oielmehr, wo feine ^ergleidjung , unb teils, wo eS feine $ei-
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hingen gibt, oergcffen alfo auch baS gioeite. Mancher fagt erft=

lieh, gleich barauf brittenS, oiertenS unb bann sroeitenS;

biefeS ha* ©hafefpeare genügt, üftan roirb mir hoffentlich nicht

oorroerfen, bafj biefeS ben $ebienten nicht eigen fei. Qch toeifj

biefeS, tri) bringe es aber unter ihre klaffe, weil fte eS au d; tlmn,

unb ich mich fünftig mit ähnlichen ßlaffen nicht oiel abgeben

roerbe. ©o etmaS gang in einem Gharafter burchfefcen, tfmt eine

unglaubliche 2öirfung, aber eS ift fct)r ferner unb erforbert oiel

@rfa^rung. gielbingS $artribge*) ift hierin baS gröfete 9)teifter=

ftücf, baS ich fenne. Qdj gebe baher noch einige Seifpiele, alle

au§ eigener Beobachtung.

SDie feinen unter tlmen nnffen ihre SluSbrücfe oft auf eine

eigene 2lrt gu reinigen. @S ift je^t fer)r oiel Unfot in bem
©äfjdjen, fagte einmal einer, mit emer SRiene, mit ber er felbft

baS fdjon gereinigte Unfot noch mehr fäuberte.

@r ift immer au&er ftch bei folgen (Gelegenheiten, toarf ein

§err feinem SBebienten oor. (Mauben ©ie gefjorfamft, mar bie

Sntroort, ich fyatte roirflich meine ganje Slbroefenfjeit beifammen.

@r fängt an mit: null ich fagen, unb in ber $ifce beS $Bor=

trageS fpricht er: fügt' id). S)ie gemeinen Seute in (Snglanb,

wenn fte etroaS ergäben, füllen alles mit says I unb says he an.

©ubtile SBermedjfelungen : @r r)at noch fein SBlut gerochen

(ftatt $uloer). @r hat Um blutbürftig geflogen; ein totaler

^relbjug; bie ©arnifon ift geräumt roorben; ohne allen

SRefpeft gu fpredjen, ftatt mit 9lefpeft. SDa nun, roo ©Ott für
fei, ber gall gefd>ef)en ift u. f. ro.; auch gröbere, bie genügt

unb nachgeahmt werben fönnen. ©eine fjüfee hatten feine Portion
$um Körper. Sie fönigliche ©ocinität $u Serlin, fagte einmal

ber SBebiente eines (Mehrten 2C

bringt befto mehr gran^öfifch an, je weniger er toeijj, unb ift

e3 nur ein 2Bort, fo fommt es fer)r oft.

ÜKein $err, fagen fte oon ihrem $errn, roenn fte bei ir)re8=

gleichen ftnb, unter fich fagen fie blofe meiner, kleiner hat

heute roieber gebrummt; meiner fchläft noch- 3umal W ^e feä

unter ben SDeutfchen gebräuchlich- Ob eS toohl auch ein 3 c^en

oon beutfehern greiheitSgeift ift? Unfer fommt ebenfalls t)öuftg

oor. 2lch! unfer &ut ift geftern in bie (Söffe gefallen, fagte ein

^unge oon bem §ut feines §errn, ber bie gamilte oiel gefoftet

hatte. 3woeiIen Reifet auch wir nur fooiel als meiner. 2öir

müffen balb heiraten, fonft geht'S nicht gut.

*) 3n feinem „Zorn SoneS".
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3n ifjren ©ufftrtö finb fie gememiglid) fe^r umftänblid) imb
unglücflid): fie fagen OJUtleibigfeit, Qntereffantißfeit,
9JJeland()oligfeit unb enbigen audj rool)I gar , um fixerer ut

qef)en, in ungidf)feit. ©te §aben oerfdjiebentlid) eine buntle

feorftellung von unfrer fjoljen $rofe unb nennen eS oorneljme
©ebanfen, graoitätifdjje Lebensarten unb repntatifcr)e
Sßörter.

UebrigenS gibt eS unter ifmen ©taatSleute, Quriften unb

SLf)eoIogen, fo gut als Säger unb Säufer, unb jebe ßlafie Ijat

roteber ir)re eigenen 3)iifd)ungen. Legierenbe
, fteigenbe, fattenbe,

abgebanfte, bienftfudfjenbe, aüeS 3#r (Ünaben unb i>od>roof)lgeboren

nennenbe unb fidt> immer bücfenbe, baS fixere Stifyn, bafe ber

fdfjroanfenben ©taube bie ftü^enbe ©tange gebrochen ift ;
fdjmierige,

unb Jterle roie bie (Sngel, benen man bie Serrraulidjfeit mit ber £)ame

anfielt; junge nodf) unabgericfytete ^ßubel unb alte treue Aamilten

ftücfe, bie nur ^um ^otfüttern im ©efinbeftaU flehen; lang auf-

jjefdljoffene 3)on Cuijote, mit geerbter ober ertröbelter Sioree, bie

tljnen immer gu weit unb ju lang ober flu enge unb gu fur^ ift;

fette §ämmel unter gepufcten ©4äfc§en mit Perioden tc

B. $ür ben ©a)aufptel er.

@r lieft gern gebern oom §ute, unb ^afcr)t fliegen rote ein

©terbenber, brcr)t ben §ut oor bem 9fabel roie eine 2Binbmüljle.

2)iefeS mufe fparfam gebraust roerben.

poliert knöpfe mit bem Locfärmel, ober bürftet ben $ut
bamit, ober einen Slermel mit bem anbern, ober eine 2öabe mit

ber anbern.

Utbexijaupt §ält er oiel auf Seine unb 2Baben, roetl eine

Srabition unter ilmen ift, bafe einige baburdfj ifjr ©lüd gemadfjt

fjätten.

3ftadfjt ftd), roenn er bei ©eringern ift
f

mit auSgefpreßten

Seinen fleiner als er ift, unb fpridjt roid&ttg. 2)iefeS tfjun jus

roeilen fogar bie ^urjen, roenn fie bei Sangen fteljen.

©djlägt, roenn er feibene ©trumpfe an f)at, ©te^fliegen mit

grofeem 5lnftanb auf ben Söaben tot.

gafet feinen ftameraben in ber ©r^ä^lung bei ben Stocffnb'pfen.

©töfet bei feinen ©d&ergen bem ßameraben mit bem Beigefinger

in bie ©eite, um if)tn ben Seifall unb baS Sachen au erleichtern.

3eigt gern ein fdfjöneS ©dmupftudj, unb fiei)t nadfj gemaltem
©ebraudj hinein, nadj) 2lrt feiner fdfjroinbfüdjtigen §errfd)aft. #ord(jt

an ber Uf)r, bie ifnn bodf) immer $u gefdjroinb ge^t, als roenn fte

3u langfam ginge.
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2)er §ut oerbiente bei i^nen eine eigene ^Betrachtung. 2)enn

ba bie 3lrt beS (Schnitts bei ihnen oon bem §errn abfängt, unb
bie 5lrt, ihn gelegentlich ju fefcen, oon ihnen felbft, fo ereignet

ftch babei oft ber feltfamfte ßontraft. £)er #ut $u eines 2)om=
bedjanten Sioree, zugleich gutn Staat nnb roiber ben §ieb, läftt

nieblic^, roenn er alle bie fleinen Diachläffigfeiten eines SöünfaV
fjütchenS mitmachen foll. UebrtgenS mufj er allezeit fo fifcen, ba&
bie offerierte, gefdnoäfcige Sieberlichfeit ui tüel Stirne, bie affeftierte

ftille aber, ober ber $odmiut, gu triel Seite fef)en Iäfct. Qe ftiller

bie 2Jienfcf)en finb, befto mehr nähert fich ber §ut ber horizontalen

Sage, nnb je roeifer fie finb, befto mehr tritt bie ©rifffptfce beS;

felben über bie 9iafe.

2)ie größten 9)leifter, bie ich h^crm Qefet)en habe, finb ©arrief
nnb 2 eroiö in Gooentgarben. 2)er erftere als 2lrcf)er in the Beaux'
stratagem, unb als &on Seon in Rule a wit'e and bave a wife,

nnb ber lefctere als Gf)apeau in Cross purposes. 2$on ©arrief,

als Slrdjer, fyabt ich im £eutfcf)en s]ftufeum einmal eine Nachricht

gegeben*). 2llS 3)on Seon oerftellt er fich ebenfalls roteber gum
iöebienten, macht aber nicht ben Sturer in Sioree, fonbern ben um
erfahrenen, unfchulbigen §albtölpel, ber feinen ginger biegt, fo=

lange er neue §anbfcf)uf)e anhat, mit parallelen güfeen einher

fchreitet, baS moralifche ©eroicht feines SBortenfmtS balanciert, als

märe eS pfmfifch, unb überhaupt bie bracht beSfelben bis in bie

«Schultern herunter $u fühlen fcheint.

Qch fann nicht fagen, ob biefeS Stücf auf baS beutfct)e Theater

gebracht ift; fooiel ift geroife, ein Schaufpteler fann hier fooiel

Talent anbringen unb SÖeltfenntniS geigen, als er nur immer hat,

unb märe eS auch noch f° me^- 3$ haDe eä nie Jjelefen, fonbern

nur ein ein^igeSmal aufführen fehen, fyabe eS auch jefct nicht bei

ber §anb. Qcr) gebe alfo nur fur^ bie ••Rolle beS £)on Seon aus
bem ©ebädjtniffe. (Sine üornefjme $ame nritt, aum S)ecfel ihrer

SiebeShänbel mit einem ©rafen, einen fcr)Iecr)tcit einfältigen 5J?enfchen

heiraten, ben fie hernach, maS baS Schlechte betrifft, fdjon ftanbe8=

mä&ig ;m he&en gebenft, allein flüger nrifl fie ihn nicht machen.

SDiefeS fteeft bie Scfnoefter beS $)on Seon ihrem SBruber, als eine

oortreffliche Gelegenheit, bie reiche $ame gu ermifchen; er gibt fich

alfo unter oielen anbem auch bei ihr an, unb ^mar unter ber
s
3flaSfe eines unerfahrenen bienftlofen 53ebienten. @r crfct)eint oor

ber $ame, bie ihre greunbinnen bei fich h°t melche mit erfennen

helfen follen. Seine ^räfentation ift fümmerlich, mit einem langen

*) 3n ben „Xf)eater&riefen aus £onbon\ ©. 189.

2lnm. b. $.
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©tocf, bemütigem 9tücfen unb einer 33löbigfcit, bie ü6er alles

geht. 5öie er bie tarnen anfichtig roirb, faßt ihm ber §ut, unb
inbem biefer gerettet roerben fofl, ber ©tocf ; auf einem gen>tcr)ften

^rttfjboben märe er tx>of)l felbft fn'ntenbrein gefallen, Langel an

©leichgeroidjt mar hinlänglich ba. 3)iefeS mar ein f)errlid)er 3ln=

fang für einen $ecfel gu SiebeShänbeln, $umal ba ber Tölpel nicht

übel auSfah. @r erhielt auch gleich ^Beifall, „$omm, füffe mich,"

fagt bie $)ame. tiefer s$efehl bringt ihn einen falben ©abritt

näher $ur %f)üx , unb fein ©efidjt unb dürfen über flroei drittel

von ber 3)ame ab, unb er unterhält ftch, wie man leicht benfen

fann, inbeffen hauptfädjrich mit feinem SBortenfmte. „Närrdjen, bu
mufjt nicht blöbe fein, ich null bir ja nichts tfmn, fomm, füffe

mich." hierauf nähert er ftch enbltch, unb fobalb baS fernere

©efdjäft oorüber ift, gel)t er ^cimltcr) fro^ nach ber alten ©teile

an ber £f)ür, unb fährt in ber Unterhaltung mit feinem Mortem
hüte fort. SDiefeS atteS tt)at ©arricf mit einer foldjen Natur,

bafe man fidt) gan^ barüber oergafe, unb es mir unbegreiflich

ift,. roie ein fo roohlgejogener auSgebilbeter Körper, roie ©ar^
rief§ , folgen ^Borftetfungen gehorchen fonnte. SBeiter gehört

eigentlich biefe Nolle nidt)t hierher. Slllein ba fie von oielen für

eine ber gröfeten fünfte biefeS Cannes im ßomifchen gehqlten

roirb, fo roiff idt) bie ©chilberung oollenben. 3)ie §eirat roirb

richtig, unb roas roirb ba? $>er Tölpel oerfdjroinbet allmählich,

fo roie ber $aoalter auSfried)t, unb ©arricf fchleicf)t, roie bie ©es

fcf)öpfe im Nilfchlamm halb Xier unb ^alb (Srbenftofe, tyxum.
Nicht me^r blöbe, aber fubmife; billigt nicht alles, aber gehorcht

noch ou3 (Srfenntlichfeit; ift noch oft ftumm, aber nadjbenfenb.

$ie 3)ame bemerft biefeS mit einer fefjr ftroeibeutigen ©emüts=
oerfaffung. Slber ber $lan foll burd)gefe£t roerben. ©ie fauft

ihm eine Offaterftelle, unb er foH nach sifmorca. 9Iuch baS lägt

fich bie gute ©eele gefallen. $lu*ein einmal, ba er mit feiner 3)ame
fpricht, hört man ein ftarfeS Jochen in bem Nebenzimmer. „SCBaS

ift baS, mein ©d)a§?" fragt bie $ame. „Qdj lajfe bie ©piegel
unb Sßilber abnehmen." ,,2öarum benn baS?" „28ir motten fte

mitnehmen." „Söarum benn mitnehmen, lieber ©chaft, ich bleibe

ja hier." Nun erhebt ftch $)on Seon mit unbefchretblichem 2ln=

ftanb unb liebreichem (Srnft. „Nein, mein (5ngel," fagt er, „roo

ich Angehe, ba mufjt bu mit." SDer SDonnerfdjlag mar freilich bem
förafen empfinblicher, als ber £ame. @r gebietet ihr, in bie

Nebenftube ^u treten, unb als ber ©raf, mit einem uerächtlidjen

33licf auf ben 93ebienten in Uniform, nachfolgen will, fo befteigt

er nun ben ©ipfel feiner ^Hotte unb erfcheint als 2)on Seon,
ftöfet ben ©rafen $urücf, fefct feinen §ut mit großer 2öürbe auf

Rettenbergs auäßetuä^ltc S^riften. u

Digitized by Google



210 —

unb legt bie §anb an bcn 2>egen. „gort," faßt er, „bort hinaus

liegt $f)r 2Beg, §err ©raf," unb jeigt il)tn mit einem ßopfniefen

bie anbre %l)ixx. £aö ©tütf enbigt ftd) fehr oergnügt für bie

fDame, benn fie merfte nun, bafe fie einen 2Kann oon @hre ge=

heiratet unb einen ^ßinfel oon 23uhler oerloren l)at.

ßljapeau in ben Gross purposes ift gernbe baS ©egenteil oon

bem oerftellten £on 2eon, ba§ höchfte Qbeal oon raffinierter
SBebientenlieberlidjfeit. §err SewiS, ber ilm macht, unb fo ein

•JJiann mufe ilm machen, ift ein oortrefflicher ©d)aufpteler, jung,

breitfchultrig unb fdjön. Ghapeau (es ift nod) früh morgend)

ge^t in einem leisten fliegenben grünen 2öeftdjen, worunter noch

ein feibeneS ift, mit feibenen SBetnfletbern unb meifjen feibenen

©trumpfen. Sei allen feinen dritten fiefjt man, bafe er bie Slugen

beö ©eifteä auf feine gigur gerietet hat, bie er meiftermäfeig 511

tragen weif;, unb füljlt, wie fd)cm er ift ; er trinft mit einem Saffen

oon Äameraben, ber, toie er fagt, fid) ben abgewohnt gat,

©dwfolabe, fpriest in bem feinften §ofenglifd>, unter Keinen glicf=

fdmüren unb ^Dlobefenten^en ber ©pieltifdje, oon ©alanterten unb

hobem ©ptel, fdjnupft mit gefälligem Seidjtjtnn, fommanbiert bie

fletnen ^ubel beö §aufeS, unb er felbft bort inbeffen ber ©locfe

feines £crrn, ber ihm flingelt, mit einer 9xulje $u, als wütbe ifjm

ein ©täubten gebracht. SBejje ber jungen Unfchulb, roenn ein

foldjer ßerl awifd)en ihr unb bem Softer ^um Unter^änbler wirb.

!Räcf)ft ©arrirfS 2lrct)er ift biefeS baS SBollfommenfte, was ich in

biefer 3lrt gefehen ^abe. 3d) breche r)tcr biefe ©dnlberung ab,

man tf)ut ftch feine ©enüge unb wirb am (£nbe bodj nur oon

benen oerftanben, bie eS fdjon roiffen.

b. &eibZicfye.

*ßro6e von SBemerfungen für ben Siebter.

©ie finb in ber Äompofition, beS Romans aumal, oon uns

glaublicher ffiia^tigfeit. (5S mirb feiten eine ©efcfyidjte gut betail=

Rert unb gehörig gemifcht werben fönnen, ohne etwas aus biefer

Hlaffe ^inein^ufo^meifeen. 2Bir reben ^ier oon ber mittleren
ßlaffe, bie baS ßammermäbchen unb einige ©tufen unter ihr be=

greift. @S ift alfo fjier bie $iefmiagb fo gut auSgefd;loffen, alö

bie bienenbe Stame am §ofe, aus beren ^ä^beutel baS ©chtdfal

nid)t feiten gäben herholt, Sßeltbegebenheiten aneinanber gu fnüpfen.

©ie ftnb in grojjen ©täbten gemeiniglich fer)r fein, weil fte

mit Reinheit, unb hie unb ba fogar mit ©chlauigfeit, gewählt

werben; man barf nur an folgen Drten etwas weniges Erfahrung
mitbringen, um eingehen, bafe jebeS ßammermäbchen baS $ara=
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bigma abgeben fönnte, eine $ofbame banadj ju beflinieren. $te

feinften barunter gehören audjj bafjer mejjr in jene ßlaffe als ^ier=

Ijer. 2)odj grenzen fie burdf) fiebrig feit ber §erfunft oft an bie

folgenbe ©tufe, bie mefjr fjierljer gehört.

Sie befi^en, mit einem grofjen äeil be3 meiblia^en ©efc§led)t3,

^iimal fobalb fie bie SCan^tarantel geftocfyen $at, oft in einem fjofjen

©rabe bie ©abe, fid) bumm $u ftetten, efye fie flug finb; ba§,

roa3 fie nityt oerfteljen, fo anhören, al§ oerftänben fie eä, unb
roa3 fie oerfteljen, al§ oerftänben fie e§ nidjt; bie ©abe, auf ben

nid)t f)in3ufef)en, ben fie nur allein gegenroärtig füllen, unb mit

bem freunblid) $u tfyun, oon bem fte ftd) faum beroufjt finb, bafc

er gegenroärtig ift; mit einem 2Bort, bie gange Kunft, au3$u=
[treiben, auf bafe unb bamit man eä lefc, rote einige Seute

in i^ren ©riefen bie ©eroolmf)eit fjaben, ift iljnen befannt. @inen

©eufeer $u oerfmften, ift if)nen feljr früh eine Äleinigfeit. Wlan
irrt fef)r, roenn man alle biefe 3ü8e nur in ber h°hern Söelt

fucf)t, biefeS oerfteben fidfoerlich ^erfonen, bie lebenslang 20 mit

ber 9iutt ooran, unb Wityl in ifjren §au8redmungcn, roenn fie

roeldfje für fiel) führen, ftatt 9JiildE> fdjretben, auch roohl gelegene

Iidf) behaupten, e3 fei recht. @ö geht roeit, unb mürbe unmöglicf)

fein, roenn e3 ftubiert roerben müfte: fo aber ift eö bie ©eometrie

ber ©pinne, bie roeber oon ©eometrie noch oon 2lbfid)t etroaä

roetf$; genug, e§ fehlt ihr roa§, unb ein bunfleä ©efüljl belehrt

fie, bafj biefeö @troa8, über fur$ ober lang, in ihrem 9?et3 Rängen
bleiben roirb.

©ie haben einen unroiberftehlichen §ang, ihr fünftiges ©chtefs

fal $u roiffen, ober, roelcheS auf eins hinaus läuft, ba§ 3Uter, bie

©dfjönheit unb ben ©tanb ihres fünftigen Bräutigams, ©ie tf)un

unglaublich viel, eS gu erfahren. (Sie fliegen harten, ftec|en

©prüche, gupfen Blumenblätter aus, bei meieren fie bie tarnen
ber SBa^lfä^igen fjerfagen. ©ie foeben, braten, baefen ©eiäfagungen
an geroiffen iagen unb ©tunben be§ QafjreS

; fie liefeen lange oor

ÜRontgolfier ÜÄontgolfieren aus angejünbetem §lacf)3 in ben

©pinnftuben fteigen, um etroaS künftiges gu erfahren, fd^ämen

ftch, baran 5U glauben, unb geben mit bem ©lauben baran $u

©ette; fie fucfyen oierblätterige Kleeblätter unb legen fie in bie

©efangbüajer, um ftch in ber ittrehe baran au erbauen, roenn nichts

©effereS $u tfmn ift; fie tragen boppelte s
Jfüffe unb §afelnüf[e bei

fich, ober oerroa^ren fie in ihren Giften unb ßleiberfchränfen.

©elbft ihre SRäfcpulie enthalten bafjer gemeiniglich etroaS, toaS nicht

hinein gehört, roenn es aud) nur (Srbfen ober ©alg roäre. SBenn
pe ©ebulb ^aben, ein ^punftierbua^ oerfte^en lernen, fo ift eä

faft baö einige, roa§ ifmen ben fanget beffen einigermaßen er=
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fefct, roaS fie &u ejpunftteren trauten. 2)iefe SBüdjer finb für fic

gan$ unfd)äbltch, benn fic punfticrcn fort, bis bic günftige 2Introort

erfajeint, unb bann ift atteS gut.

3ur Spradjoerroirrung unb ^ß^ilofop^te beS ©tanbeS gehört:

SDaS liebe ©etoitter f)at eingetragen.

3d& werbe mid(j bisher beffer aufführen, als id) Ijinfüfyro
getrau ^abe.

$u liebfte 3dt- (dear me!) fommt allen Slugenblicf oor,

wenn eine ©tabtneuigfeit oerfdjltmmert werben foff, mo^u btefeS

(SJefchled&t mehr beiträgt, als man glaubt.

D 9Kabame! <ts ift ber gutefte, beftefte, fdjönges
road)fenfte junge §err, fo fpredjen bie ffiebfeltgen.

Sßon einem Dfft^ier fagt eine: ad) es ift ein gar beq,ue=

mer, tbeologtfdjer §err (fie roottte überhaupt ©utmütigfeit

auSbrütfen).

SBon aroeien, bie aus ber Dper famen, fonnte bie eine bic

gli^ernben ©d&melgfd&uhe einer 3ungfer ßaft ratin nicht oers

geffen, unb bie anbre fpradj noa^ ein paar £age oon einem

fcharmantf chönen Safcf aftraten, ber ben 3u=$itter nor*

geftellt hätte.

(Sine britte f)atte eine ßutfdfje mit groei fc^armanten 3Jlä=

treffen vorbeifahren fehen. (3Diefe mar oon geringerem ©tanbe.

)

$)en $erl möd>t id& nic^t laben, ber ift ja fo fdjroar^ rote

ein 2Roljrenbrenner. (3)aS SBort ift, roie man fieljt, aus
3Ko|r unb Kohlenbrenner jmfammengefeftt.)

Qa, reben ©ie mir nur nicht oon bem SJtenfdjen, ich fenne bic
£ämmel in SchafSfleibern. (Sott ^etfeen SBölfe.)

Qö) roeife nicht, bie gran^öfin fieht feit einiger &\t fo uns
gelb Ii cht auö (auS ungefunb unb gelblicht). SDiefeS fyabt ich

fclbft cjelefen unb las anfangs ungebleicht.
@ine, bie franf cjeroefen mar, fagte, als fic ft<h befferte, fic

hätte nun roteber 9ictgung jum Slppctit.

©ine h*cPöc nannte bie mebiccifaje SBenuS auf ber 53t=

bliothef bie mebi^inifa^c SBenuS unb ein aifcheS*) $ing, roeil

fte naefenb ift.

©ine anbre nannte eine Köchin, beren lebiger 33rotljerr oers

ftorben mar, ohne bamit fpotten $u motten, eine oerroitmetc
§auSjungfer.

@r ging gefunb
(
}u 33ette, unb als er biefen borgen aufs

ftehen roottte, roar er tot.

Qum roenigften roirb öfters ftatt fogar ober gum

*l ftafeltöjeö. ?lnm. bcS 3*erf.
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teuerften oon ihnen gebraust: gum roenigften ba§ 2ßaffer in

ber SBofmftube toar gefroren.

©elfen ©ie mir bod) fagen, roaä baä ift, anftatt fagen ©te
mir bocb 2c.

3)a3 Söifcigfte, roaö ich noch tum biefer klaffe fagen gehört

habe, war, ba& einmal eine, etroaö aufgebracht, oon einer anbern

fagte: roaä roill benn ba§ bicfe, groeif chläfrige 3)tenfch.

tiefer 2lu3brucf mürbe ben galftaff nicht gefchänbet haben,

menn er i^n oon ber Söirtin (mine Hostess of the Garter) ge«

braucht hätte.

2öenn fie jung unb (jefprächig finb, fo ftnb fie geroöhnlid)

unerschöpflich, fobalb fie ßtnber auf ben Slrmen hoben, unb felbft

bie jüngften unb oöllig unfchulbigen fprecben unb hobeln ale=

bann mit einer 2lrt oon SBegetfterung, unb bie SBiegfamfeit unfrer

«Sprache gibt ihnen bagu 9taum genug; alles oerfleinert fich mit

bem ßinbe:

©uten üUtorgeldjen, mein ßngeldjen! ^Profitchen,
mein ^ergehen! (menn baö ^ergehen niefet); 2lbieud)en! 0
bu liebeö ©öttchen! c)örte ich einmal, ba fich ba§ ßinb toeh

gethan ^atte ; in granffurt einmal: ©ieh SBilhcImcheu, baä
ift bein Hein Ma Soeurchen! ©o geht e$ burdjauä mit no-

minibus, verbis, adverbiis etc. @ö lä'fet fich a&cr beffer benfen,

al§ fchreiben ober lefen. @§ ift überbem leicht unb überhaupt oon

feltenem ©ebraud), eä märe benn, bafj eine einmal au einem roich :

tigeren 3roed angeführt würbe, unb nur bie SBebenfyeiten ber anbern

^erfonen mit foldjem ©piel unterbräche, ober auch ft<h felbft

§er$ bamit $u geben, etroaS, ohne fich mit Lienen gu oerraten,

entmeber $u fagen ober anzuhören.
Ueberhaupt ift ilmen eine ©efprächigfett oon ber Slrt ber^

jenigen, burch bie baä Äapitol gerettet rourbe, fet)r eigen, h^upts

fiichiid), menn fie einmal ba3 heiraten aufgegeben unb fich eni:

fdjloffen hoben, fich in einer gamilie auftrodfnen gu laffen.

,3m ©abreiben ftnb bie meiften roirflich unnachahmlich:

Siein geehrtefteS oom 15ten biefeö.

3ch oerbleibe £>ero §ochebelgeborne Wienerin.
SDa fehen mir uns münbltd).
2öenn ©ie je$t feine 3^* h a & en > f° fehen mir un§

im 2)unfeln am genfter.

eine fchrieb: 3<h roeifj wohl, e3 fömmt aUeö baher, meil ich

einmal ben SÖillen be3 £errn nicht thun rooHen. (©ie meinte,

bem §errn oom §aufe nicht gu SSiUen fein.)

ift fchabe, bafc man begleichen ^Briefe fo feiten gu fehen

befommt, fie h^en roirflich meiftenö etroaS SluägeichnenbeS, unb
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unterfdjeiben ftdj r»on ^Briefen gleich unftubterter ÜJtonnäperfonen

ieljr. 9Jian foHte glauben, ein befonberer ©eniuS road)e fclbft

über ifjre ©d)reibfef)ler:
#

3)ie Heine grölen ift gang r>on ben Dorfen oerfd)önt roorben

(oerfd)änbt); ftatt ftniee fdjreiben bie meiften $eine; bodj roeifc

id) aud), bafe eine £ame ein ßetnftütf ftatt Änieftücf fdjrieb.

Qn einet geroifjen großen ©tabt (üermutlidjj in mehreren)

foHen fie fogar gelehrte 33rtcftocc^fet führen, unb ein paar foldfjer

Briefe finb 'mir *oerfprodf)en. 2lud) foHen fie ba mitunter feinen

Teufel mefjr glauben, nämlidj fo lange fie gefunb ftnb unb baS

£idj)t brennt unb eS niajt bonnert. 2Bie fef)r rooljl unb leidjt ftdfj

eine bei tyrer 3Ittyeifterei befunben fyaben rnufc, fann man auö
einem 93rief an iljre greunbin feljen, roorin fie auSbrüdflidf) fagte:

fie banfte ©ott alle borgen auf ben Änieen (oermutlidfj auf ben

deinen) bafür, bafe er fie $ur 5ltf>eiflin f)abe roerben (äffen.

ßriefe oon iMägben über £itteratur.

(Srfter «rief.

3)eS ftlafers $)orte Ijat mid> gefagt, bafj 6ie fie aud& galten

wollte, bie gelehrte 3«tung, unb ba fdnde idf) iljr ein Ölatt, fie

barf fict) nict)t ecfeln laffen, eS ift ein Celfleden, ber mtdj unten

bran gefommen, aber man fannS bodf) nod& lefen. Slbfonberlid^

aber tnirb fie ber 33ril)f oom ©djulmetfter in SBelmbe gefallen,

teils weil * mtd^ ber $lan hinten am @nbe rao^lgefätlt, fonbem
l)auptfäd)licr) weil ber Söilljelm audfj $er ©cepter nict)t gut ift.

(£§ ift aud) roaljr, unfre £itteratur fielet bodj aud^ nun redfjt melan-

colifdj aus unb SßiNjelm Ijat fidj eine in 93rif)fen oerfdjrteben oon

Berlin. $)a8 roirb fie all aud) lernen, roenn fie beö SlbenbS in

unfre tf)eutfdje ©efeflfdjaft, aber es finb audj 9fläbcf)en brin, f)ineins

fommen roirb. $odj fie nur an ber Spetfjfammer, ober ruf fte

3um ©ofeftein herein, fo roitt id) tyr aufmalen. @r roiU ben Slbenb

gum erftenmal ben ßlopftotftfdjen Otiten mitbringen, unb unö
barauS ooracfyieren. ©eftern lafen roir in Satter iltefum ßuftigen

beuten; aber bann fann id) ifyr oerfidjern, bafe mir ber f)of*e ©e=

fdjmarf unb ber tiefe ©efdjroulft roeit mef)r bejfer gefällt, benn idj

J^abe neulich in einer erhabenen trodenen gilofopf)ie gelefen, ba&
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es 001 roitftge giebt um einen ber tiefen Sdnoulft befifct. 2öte

iä) beim zeitlebens bin

Gure
befonberS fjod)geef)rtefte

Wienerin.

$ie ®ret|el tfjut aud), als menn fie Sitteratur Ijätte,

aber bie roten Coffein, bte fte auf bem sIÖalI anhatte, ftnb

ein 33refent, td) roeifc eS tuoljl, id) toollte fo roaS nidjt

fyaben.

3 weiter S3rief.

Unfre SeBgefettfdjaft ift nun gum 2JuSbrud) gekommen, unb

fofl id) fte btefeS $3ud) aufteilen, unb fte foll eö bem 2ÖtIr)eIm

aeben ober beS SöernljarbS 2ut auf ben Soften bringen, er fdjilbert

fjeute unter bem ©totffyauSfenfter um <>1 bis 21. @S rotrb xi)X

geroife gefallen, aber eS ift oiel §of)eit barin oon ben Urfprung
unb oon ben €>pradjen. i)er Slubor foll oon einem 9Jlann, ber

mit in bte Oociaität in ^Berlin gehört, ein <5tüd ©elb rote ber

^ollmonb grofe befommen l)aben. 3)aS märe roaS vor unS, bu
Itebfte 3^it, aber baS s4Jua) ift bod) aud) gut. Wxt f)at bte jabel

oon bem Sdjaf red)t fritifd) gefallenen, unb ber gan^e 5$lan ift

tbeenfjafttg. ©el) fte einmal baS 33abier am ©inbanb an, eö l)at

leibhaftig bie $ulel)r oon bem Seibdjen, baS mir tte lafyme Wiefel

gemad)t Ijat. SDie ÜJlamfeff toill mir aud) nod) jur Qade geben.

3)aS 3eid>en ift ein 6djnippeld)en oon unfrer s^amfell tfyren
s3rautfa^u^en. $)a3 mar if)r f)eut mieber einmal ein ©pedtagel
am gleifd).

Qdj |abe nun nod) eine ^fjeolodjie für baö Qaljr 1773 unb
eine äljeorie, bie aber ntdjjt mefyr gebraudjett, benn fte ift oom
nötigen $af)x, unb $Billjelm t)at mir bie beutfdje ^tffelle $)orleang

gebraut, baS ift affrefjS, td) Ijabe eS aber aud) boppelt unb boppelt

oerfd)loffen, id) möd)te baS ntdjt agieren, in $3arif)S follen fte eS

oft fpielen.

ihn illakulatnrbleidjcn.

(öbttingifcfier Xafdjenfalenber 1792.)

SBenn man bod) audj üRafulaturb letalen Ijätte, baS

Rapier nodf) einmal toieber bebruden £u föttnen, menn bie Steffins

barauf au3 ber 3J?obe fommen, ober eigentlid) gar nidjt red)t 5ERobe
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meiben wollen !
— fe^e gar nicht ein, warum mau gleich jebeu

Sittfd) eines 2(nfänger3 mit eben ber permanenten garbe brudt,

mit welcher bie 2öerfe ber "üfletfterhanb gebrudt werben. 2)enn fo

gering auch immer bie 2>auer beö 3Bifd)'e§ fein mag, fo bauert er

bod) immer fo lange als bao Rapier, worauf er gebrudt ift, unb
baö ift oiel flu lange. 9?un aber erforbert unfer £urft nad) 2ütffen=

fdjaft, oon ber einen Seite, immer mehr Rapier, unb oon ber

anbern unfer greifjeitäfinn immer mehr Sumpen $u Söanbagen unb

ßharpie. 2öo miß baö am @nbe hinaus? 2)a märe nun mein

unmaßgeblicher SBorfchlag, £)ruderfarbe non uerfchiebener
2) au er ^u erfinben, menigftens noch eine aufeer ber je^igen. 2)iefe

müfeie fo befdjaffen fein, bafe man fie in einer einzigen stacht mieber

wegbleichen fönnte. föefchähe biefeö burd) einen wohlfeilen 3ufafc

^um 2Baffer, fo risfierte man nicht, bei bem gewöhnlichen ©ebraud)

in ber §au§haltimg, etwas oon bem 93ud)e burch 58affer gu oer=

lieren. 2öäre nun ber 2ßert bes $3udjeö entfchieben, fo brudte

man bie folgenben Auflagen, ober wäre eö ber 2öert be§

2)ianneö, gleich bie erfte auf bie jefcige Steife. 2öa£ baö für eine

greube für einen jungen Sdjriftfteller fein müfete, wenn er nun
3um erftenmal mit ftehenbleibenben s#uchftaben gebrucft würbe!
(£3 wäre eine 2lrt oon litterarifcher Jftajorennität. freilich müfete,

wenn bie Sache Eingang ftnben foHte, fein Spötter barüber fommen
unb gewiffe Schriftfteöer alSbann etwa Gens de Couleur nennen,

ober gar anfangen, oon Mulatten ju fpredjen, baö würbe ben

ganzen §anbel oerberben. 2lHein gang im (Srnft: ich Me nid^t

ein, warum man unferm Dxud eine fo ungeheure geftigfeit gibt,

bafe man ihn faft burd) feine $unft wegbringen fann. @tma$
weniger geftigfeit würbe ber §auptabfuht gar nicht fchaben, unb
in mancher $Hüdfid)t, g. 33. auch Dei Verarbeitung gebrudter

33üd)er gu ^apiermaffe, oon beträchtlichem -Jtufccn fein.

Heber ten ttadjbrurk.

(5lu$ ber „(fpiftel an Xobiaö ©öbfjarb in Bamberg ü6er eine auf

Johann Gfn-iftian 2)ieterid) in ©öttingen befannt gemachte 6dmtäf)fchrift"

[gebrutft in (Böttingen 1776]. Wöbharb war einer oon ber bamalö
noch blühenben ^äuberjunft, bie man s3taa)b rucf er nennt; er fyatte

einen SJerlagoartifel bes Sucfjfjänblers SMeteria) nadjgebrucft unb gegen

beffen Söelajroerbe fia) öffentlich oerteibigt. 3Jlit bem 9Jacf)brucf ift 2ia)ten:

berge lange ©piftel „oerjährt" ; boa) wirb bas £auptftücf barauß mit
feiner leiben|a)aftua)en , eblen Serebtfamfeit aua) bem tätigen *^fer
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noa) roiltfommen unb roertooH fein, ©egen roao für einen SKann fie

gerietet roar, fagt fogtetd) folgenber Anfang ber l£piftel : „(*ro. *• fyaben

red)t getljan, bafj Sie bem 2Berfd)en, ba£ neulid} bei 3hnen flogen £errn
Xtetertd) in Güttingen evfdjienen ift, feine 2Iuffd)rift oorgefefci tjaben.

Tie 93üa)ertitel roären flänjlic^ entber)rlict) , wenn man fie aüejeit fo

glütflid), roie bort gefeiten, bur$ Unterfc^riften erfefcen roüfete. $ie
Unterfa)rift fagt nämüd) bei jenem s#üd)eld)en alleö mit jroei orten,
roaö ber iiefer in bemfelben &u fucfjen f)at: ^üqen, äufterft )chlea)t er=

funben unb noch, fd)lea)ter gefagt; abgenutyte ^efuitenfniffe, mit einem
Örab non 3)umnU)eit roiebergebraudjt , ber in unfren Öegenben oon
2>eutfcf)lanb unerhört ift; Sßerteibigung oon betrug unb Dieberei auf
jeber ©eite, in einer 2lrt oon Süabel oorgetragen , roie es fid> für eine

fola)e ©ad)e, unb in einer ©praä)e, roie fie fiü) oon einem folgen 93er=

t eibig er erwarten läfet; unb biefe jroei Sporte finb $t)xc unb be$

SJerfaffers tarnen: Sobiaö ®öbf)arb." T. §.)

... Mieles non bem Unbegreiflichen, baS ©ie unb 3bre 33anbe

noc^ in ben 93eroeifen oon ber Unrechtmäfeigfeit be3 iftachbruds

finben, fterft in bem 2#ort 9?ad)brucf unb Diachbrutfer felbft,

baö mir aHerbtngö auch nicht gefaßt. üJtich bünft, roenn eö oon
Qfmen gebraucht wirb, mü&te nottoenbig mehr oom ©pitjbuben

hinein. 30) und, bis mir ein beffereö angegeben wirb, bie Söörter

©djleichbrudcr unb ©chleichbrud gebrauchen, wenn ich oon
Qhnen unb 3^rem Verfahren rebe. 2Me 5krroanbtfd)aft mit

Schlei d)hctnbel mürbe niemanb leicht wegen ihrer ikbeutung
in 3roeiffl lafcn , unb bafe ich fie ftuerft oon 3hnen brauche , be?

ftimmt ihre Unehrlichfeit oöHig. Sie höben stecht, 9iad)brutfen

läfet fich fo wenig allgemein oerbammen, als SJtenfdjenblut oer=

gießen, gür ba§ (entere gibt eö Belohnungen, oon bem feibenen

Söanb an, ba3 man an ben 9Jiaun hängt, bis &u bem hänfenen,

an ba8 ber 3Jtonn gehenft toirb, unb fo auch für ba3 erftere. 53e?

trachten ©ie einmal bie folgenbe Seiter oon 9t a d) b r u cf e r n , unb
fagen ©ie, ob ich unrecht habe: dichter in Slltenburg, Srattner
in 2Öien, ©öbfjarb in Samberg unb 5Jiitchel in Sonbon. 2)er

erfte unter biefen oerbient baä feibene 33anb, oon bem ich foeben

gerebet habe, unb ber lefctere hat baö hänfene mirflich empfangen.
SBiele mürben bie ©tufen fdjon in biefem Umrifj erfennen, allein

für ©ie, fehe ich, ntufj ich fie mehr auswattieren.

dichter in 2lltenburg brurft bie 2öerfe ber 2luslänber nad),

ohne ihren Verlegern gu fchaben, unb ohne ihnen fchaben $u wollen,

ja oieüeicht ohne* fich einmal einen anbem Vorteil gu oerfchaffen,

als ben, für welchen bie SBanbe ber ©chleichbruder fein @efüf)l

hat: @hre. (ix erzeigt baburch feinen £anbesleuten einen $ienft,

bie jene Söerfe faum erhalten fennten, unb nie, ohne burch $oft;

gelb beträchtlich oerteuert, erhielten. (Sin folcher 3Jlann oerbient
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bic größte Aufmunterung, unb man follte ifjn nidjt einmal 9taoV
bruaer nennen, feitbem biefeS Söort in ber ©efellfdjaft oon 3fjrem

tarnen angeftedt morben ift.

^rattner in 3öien, ber oon einem 5lrtifel fünf- bis fedjSs

Rimbert (S&empfare *u nehmen im ftanbe ift, fonn oon einem Ser=

leger allerbtngS billigere Sebingungen erwarten, als ein anbrer,

ber nur ein i)u$enb nimmt ; geioäfyrt if)tn biefe ber Verleger nid&t,

fo broljt er mit einem 9tact)brud; bie Sebingungen roerben nod(j

nicr)t eingegangen, fann man eS iljm fo feljr oerbenfen, roenn er

aisbann enblicr) rcirflidf) nad)brudt? unb groar nid)t unter ber

2Iuffd)rift: ©anau unb Seipgig, fonbern fd)ledj)troeg : 2Bien bei

£rattnern. ©ierinnen ift, roaS aud) barin fein mag, nichts

©djleidjenbeS, unb für baS, maS biefeS Serfafyren £abelfwfteS an

fi($ fjat, ftat ber gute Mann fdmn fjunbertfad) baburd) gebüßt, bafe

©ie if)n für Qt)reQgleic§en gehalten.

©öbljarb in Samberg, ber ofme bie minbefte Urfadje, als

bie jeber 2)ieb f>at, nidjt unter feinem tarnen, unb nidjt unter

bem tarnen feiner ©tabt, ofme, aud) bie bißigften, Sebingungen
eingeben gu motten, nacfjbrudt; gu faul, fein eigenes gelb gu bauen,

unb oermutlidj) gu ungefcfyidt, eö 3U fönnen, erntet, 100 er nid&t

gefäet fjat; efjrlidjen, emfigen beuten unb ifyren recf)tfä)affenen

Familien, benen, fo gut als if)m, ber Vorteil beS ©d)leid)brudS

offen ftanbe, menn fie iljre ©eroiffen über ben fleinen -Jtadjteil,

©pifcbuben gu feigen, beruhigen fönnten, iljr Srot raubt : roaS ift

ber? unb roaS foH man tfm nennen? ©agen ©ie felbft, roaS ift

ein ©pifcbube, menn baS feiner ift? 2öer biefeS tt)ut, ben nennt

man fo, fjier ju &aube wenigftenS, müffen ©ie roifjen, unb man
mürbe ©ie fo nennen unb menn ©ie ber (£ble oon ©öbfyarb mären,

ja menn ©ie beS ©eil. ffi. 9i. bodjj id& miß eftrmürbige

$itel, bie ftd) oor $i)xtm tarnen gar nidfjt benfen laffen, nic$t

einmal burefy eine fomboUfdfje Serbinbung mit bemfel6en fd&änben.

©lauben ©ie etma, $)iet er idj begäbe ©elb für 9)tanuffripte wie

ber $önig oon Sranfreid) für 9tegepte miber ben Sanbmurm, magte

oft einen £eil feines Vermögens, um folgen ©edenoerlegern mie

©ie f i df) e r n Profit gu oerfcfyaffen, ben ©ie nodj, aus @'rfenntitdijs

feit für feine 9)iür)e, allein oon bem fein igen nehmen? 2BaS?
2öarum laffen ©ie fidf) nicf)t bort 9)letapfmfifen fd)reiben, eS ift ja

in Samberg alles n>af)r, maS r)tcr roaljr ift, ein paar ßletmgfeiten

ausgenommen. 3$ oerfpredje 3(men, menn fie Qfmen in biefem

Sanbe, roo ber ©d(|leid)bruder unefjrlidj ift, nad&gebrudt merben,

ben ©cfyaben mit 300 ^rogent $u erftatten. Stete rid) ift Sürge
für bie Seaafjlung. Unb marum fe$en ©ie ntdjt fdf)ledjtmeg unter

3^re geftoglene SBare: Samberg bei © öbt)arb? ©ätien ©ie
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baä getrau, roahrlid) 3)ietertch Ijätte Sie oerflagt unb berounbert.

25a3 ©r^ene im (Sf^arafter oerbicnt unb erhält auch überall feinen

(Stab von Dichtung; anftatt baft Sie jefct jeber eJ>rItd)e $3udf)s

hänbler anfpeit, fo ^ätte man aisbann vielleicht gefaxt: Schabe,

bafj ber 9J?ann ein Betrüger ift, e3 hätte etroaS aus ihm werben

fönnen.

Qod) e§ ift nod) eine Stufe jurüd, für mich au^ufchattteren,

unb für Sie (roenn Sie anberä roeiter 31t gehen gebenfen ) gu be=

fteigen : bie Wl i t dj e I f dj e.

sJ)iitajel in Sonbon, ber unglüdlid)fte unter allen Schleid);

brucfern, aber ftcfjerlidj ber gefchicftefte , brucfte mit unglaublicher

$unft unb großem SHiftfo auf fehr feinem Rapier geroiffe ein-

blätterid)e Söerfd^en nach, roorauf bie öanf in dncjlanb allein ba§

Verlagsrecht fyat, unb rourbe, fo roie alle, bie fich rote er biefer töunft

befleifeigen unb befannt roerben, ofme bie minbefte $offnung einer

föniglichen ©nabe aufgefnüpft. Qd) roeife eö roohl, 3hr Jall unb
ber iRitchelfche finb atterbingö unterfchieben ; allein bajj bei bem
erftern ber Stäben geringer unb bie beleibigte ^Jerfon minber ehr:

roürbig ift, mad)t bao bie ^Ijat erlaubt? Ober fjat man Sie ge=

lehrt, ber Spifcbube unb ber ehrliche 9Jiann feien nur bem ©rabe
nach unterfchieben? Sie müfjen mir hier nicht von ©efefcen fpred)en,

bie noch triebt gegeben roären. ©in empftnblicheg ©eroifjen unb
ein geraber 2Renfd)enoerftanb finb, fo roie bie getreueren 9(u$leger,

alfoaudj bie beften Vertreter ber ©efe£e, unb' laffen ihren Öefifcer

über bie Nechtmäjjigfeit einer §aublung feiten in Ungeroifeheit; ba;

hingegen ein argliftiger Betrüger oft in bem flaren SBuchftaben

oeäfelben nod) Schlupflöcher finbet, im gaH ber sJiot einmal mit

heiler §aut burd)guroifc^en. 2Benn ein SKeichsftanb ^uroeilen nod)

baä, roas er feinem feiner Untertanen roiber ben anbern erlaubt,

ßegen einen gremben gu tlmn verftattet, roer fielet nicht, bafj baö

von anbern Umftanben, alö oon 3roeifeln über bie Sache herrühren

mufj? Solange roir nicht im Kriege mit und felbft leben, fo

müffen Sdjroiertgfeiten baran Urfad)e fein, bie nad) ber je^tgen

Verfaffung be§ beutfdjen 9teicf)3 nicht fo leidet gu überroinben

finb, aber hoffentlich einmal roerben überrounben roerben. Unb
roaö fann benn enblid) baä ^ofttiogefefc tf)un, roenn e3 fommtV
Sagen Sie. Gtroa aus einer billigen §anblung ein Verbrechen

machen? 33eroaf)re ber Gimmel! 9?ein! ich roitl e3 Qhnen fagen:

ba3 ^ofttiogefefc roirb machen, bafj ber Schleichbrucfer, ben man
jefct blofj 3ur Grftattung beö Sd)abenS anhalten fann, an ben

Oranger geftellt, gebranbmarft unb nach ©cfwiben ber Umftänbe
auch aufgefnüpft roirb. 3)a8 roirb e3 tljun. 28enn frei herums

gehen bürfen fo viel fagt, alö ein ehrlicher üflann fein, unb ber
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Setrug erlaubt ift, ber burd) £öd)er geflieht, bie baS ©efefc offen

gelaffen hat: bann roehe uns oon härterem ©eroiffen, menn bie

©pt^buben anfangen follten, bie fechte gu ftubieren! ©ie roiffen,

roaS bie ©dnfane fchon gur Serteibigung oon Serbrechen h?roor=

gebracht hat, bie ohne fie, mit Semufctfein ber Unrechtmä&igfeit,

unb gegen baS flare ©efefc begangen morben finb. 2öie menn
bie ©d)ifane nun gar felbft anfinge, ben ^lan gum Setruge gu

entroerfen? @S geht mir burd) bie ©eele, menn ich bebenfe, bafc

in biefem erleuchteten Seil oon (Suropa, ja bafc unter £)eutfchen,

beren sjleblid)feit bei 2luSlänbern gum ©prid;ioort geroorben ift,

noc^ f^ei herumgeben, ja öffentlich befennen bürfen, fie halten

2)inge für erlaubt, bie Vernunft unb ©eroiffen oerbieten, blojj

weil noch fön ^Sofitiügefe^ bem ©d)arroächter ober bem genfer

Sollmacht erteilt, feinen SMenft an ihnen gu oerrichten.

Sollten mir benn fo gang unb gar fein ©efefc haben, baS
unS auch noch etroaö mehr bänbe, als ben $mronen? 34 roeifc

nicht, maS ©ie in Samberg haben, mir, hier gu Sanbe, haben
eines, baS auch unfre Sauern beutfeh lefen bürfen, baS tyify:

2BaS ihr roollet, bafj euch bie Seute nicht tljun follen,

baS thut ihr ihnen auch nicht, kennen Sie ben, ber baS ©e=

fej gegeben hat?

(3n einer gmeiten (Spiftel, bie einer Entgegnung ©öbharbS
folgte unb gleichfalls 1776 in ©Otlingen gebrutft mürbe, fafet

Sickenberg fein Urteil über ben „©cbleichbrucf" noch einmal in

folgenbem 9fteifterfa§ gufammen: „2BaS ich fiefagt habe, noch

glaube, immer glauben merbe, unb mir gegen alle Qefuiten ber

ganzen 2öelt gu oerteibigen getraue, ift: 2Öenn ein Suchhänbler
feinen 3lutor aufs Ungemiffe reichlich begahlt; aufs Ungemiffe

grofee ©ummen auslegt; Serbinbungen mit ©elehrten fucht; biefe

Serbinbungen oft mit Soften unb 3'eÜoerluft unterhält, um 2öerfe

anö Sicht gu bringen, bie ohne feine Setreibung, ohne feine
Selofmungen unb oft ohne eine, burch beS Cannes befonbere

Serbienfte beroirfte, gürfpradje anbrer nicht herauSgefommen mären;
unb ein sJiichtSroürbiger, ber fid) gmar einen Suchhänbler nennt,

aber fo menig gu biefer roürbigen ©efeUfdjaft gehört, als bie $>ra;

gonerapoftel unb ihre geroeihten ©enber unter bte ^eiligen, brueft

bem 3)ianne fein Such nach, fobalb er hört, bafj ber gute 2lbfa£

nicht mehr ungemife ift; fdjlägt baburch ben eifrigen 3Jknn
fürs gufünftige nieber, ja ruiniert ihn unter gemiffen Ümftänben : -

bafj biefer ©chleidjbrucfer ein 3>ieb ift, fo gut als irgenb einer,

mit beffen ©erippe ber SÖinb fpielt, baS habe ich gefaxt, glaube

eS noch, unb roill eö gegen alle 3efuiten ber 2öelt oerteibigen.")
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lieber )3t)t)ftognomik wiber bie JJInftojnomen.

3u ÜUforberung ber SJienfcfienliebe unb Wenf d>enfenntni§.

<3uerft im ©öttinger 2afcf)enfalenber für 1778, bann etraaö er=

roeitert, al* aroeite vermehrte Auflage, in Böttingen bei 2>ietericfo in

bemfelben Safjre gebrueft; mit bem $tteImotto:

Not working with the Kye without the Ear.
And, bat in purged .Tudgement, trosting neither.

Shakespeare.

2)ie Slbbanblung ift gegen Sannterö „^Irofiognomtfc&e Fragmente jur

SBeförberung ber Wenfdjenfenntmö unb «Jenfajenliebe" [1775—1778]
ßericfjtet. 2).

(Einleitung ?ur jraetten Änflage.

9Zad^ftc^enbe 3lbhanblung über ^B^pfiognomif , bie in bem
©öttingtfchen STafdjenfalenber für biefeö Qahr jmerft erfd&iert, unb

blofc für ihn allein gefdjrieben roar, erfd)emt ^ier auf melfältigeS

Verlangen in einem gröberen $)rucf. Ünleferlid)feit beS $)rutf$

mar, nach bem Urteil jener Jreunbe, ber fjauptfäd)luf)fte geiler

ber 2lbf)anblung. 2Bie nun auch biefeS Sob gemeint geroefen fein

mag, fo Ijabe id) eö fo nerftanben, roie man gemeiniglich fein

Sob gern oerfteht, unb, aufeer bem gröberen $)rurf, roenig auf

$erbefjerungen gebaut. 3"fäfce, bie auch ber flüdjtigfte Sefer be§

erften 2lbbrucfo nicht leicht in biefem überfein roirb, fann id)

nicr)t gan^ f)terl)er rennen, fie ftnb größtenteils beS Stents roegen

htmuaefommen , rooburdf) ntcr)t jebe Schrift, fo mie nid^t jebeS

©eficht, geroinnt. £ie meiften barunter ftanben fdron im 5)tanus

ffript bc4 SluffafceS unb mürben nur roäljrenb beS XUbbrurfS, bamit

nid)t ein ganzes, foftbareS ©ebe^bänb^en mit ^^nfiognomif

angefüllt mürbe, ^ie unb ba ausgehoben.

Qch hoffe burdf) fie, fo roenig ich auch fonft bamit geroinnen

mag, roenigftenS bei ben bequemeren köpfen einer ferneren 9Jtifc

beutung meiner 5lbficf>t oorjubeugen. i)iefe mar gar nicht, ein

befannteS roeitläufigeS ffierf ^u roiberlegen. 2öer biefeö tt>uu

rooHte, müfete eS roenigftenS nicht in ©ebeg bei einem ^ublifum
unternehmen, bei roeldjem grofc Quart fo oiel ift als SDemom
ftration. Qd) roollte oielmehr einigen gefährlichen golgerungen

begegnen , bie [d)on hie unb ba oon Jünglingen un *> Patronen
au§' jenem 2öerf gebogen $u roerben anfingen; id) roollte hinkern,

bajj man niajt gu $3eförberung oon 9Jtenfchenliebe phnfroflnomifierte,

fo roie man ehemals $u $3eförberung ber Siebe ©otteS fengte unb

brennte; ich roollte 'öetjutfamfeit bei Unterfudjung eines ©egen-
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ftanbS lehren, bei welchem Jrrtum letzter ift unb gefährlicher

werben fann, als bei irgenb einem anbem, Religion aufgenommen;

ich wollte Mißtrauen erwecfen gegen jene tranSfcenbente 33entri=

loqueng, woburdj mancher glauben gemacht wirb, etwas, baS auf

(frben gefprochen ift, fäme oom Gimmel; ich wollte hebern, baß,

ba grober Aberglauben aus ber feineren 2öelt oerbannt ift, fid)

nicht ein Hügeln ber an beffen Statt einfache, ber eben burch

bie ÜRaöfe ber Vernunft, bie er trägt, gefährlicher wirb als ber

grobe. 2öir benfen fetner, reben feiner unb fafeln feiner. Qefct

finb eS &id)en an ber Stirne, bie man beuten will, ehemals

waren eS Sachen am Gimmel. 3$ wollte enblich geigen, baß
man, burch ein paar armfelige 93eifpiele oon §unben, ^ferben,

2)reigrofchenftücfen unb Dbft, bie man allenfalls noch (tttd)t immer)
auS bem Sleußern beurteilt, oerleitet, noch nicht oom Seib auf

ein Sßefen fdjließen fönne, beffen
s$erbinbungSart mit ihm un§

unbefannt ift, unb überhaupt nicht auf ben 9)fenfcf)en fdjließen

fann; auf biefe Söelt oon (ShcunäleoniSm mit Freiheit; auf ba§

Xier, ba§ felbft ben ©algen auf ber Stirne Sügen ftrafen unb
Seibenfehaften ermorben fönnte, fo gut roie ftch felbft, roenn eS

mollte ; baS, t)on @h* ; unb ©elbgeig ober Siebe angeflammt, alles

oermag ober boch fehr oiel mehr, als ber bisherige ©flaue ber

Gebräuche feiner $äter noch weiß. 2BaS für ein unermeßlicher

Sprung oon ber Oberfläche beS SeibeS gum Innern ber Seele!

Hätten mir einen Sinn, bie innere 93efchaffenljeit ber Körper

erfennen, fo märe jener Sprung noch immer gewagt. @S ift

eine gan$ befannte Sache, baß bie Qnftrumente nicht ben ßünftler

machen unb mancher mit ber ©abel unb einem ©änfefiel befiere

ffliffe macht, als ein anbrer mit einem englifchen 93eftecf. ä)er

gerabe ^enfajenoerftanb fieht auch biefeS balb; eS ift nur ber

yieuerungSgeift, ber eS nicht fehen roiH, unb bie fich in falfchen

Hoffnungen miegenbe müßige Klügelei, bie eS nicf)t fieht. 2Benn

ein SchiffSfapitän einem fterl, ber fich ihm m^ ©nthuftaSmuS
gum $)ienft anbietet, antwortet: bein SBiHe ift gut, allein bu

taugft beffenungeachtet nicht für mich, keine Schultern finb $u

fchmal unb bu überhaupt ^u bünne unb aufgefchoffen, fo muß ber

gute ßerl bie £anb oielleicht auf ben 3Jiunb legen. Slber menn
jemanb fagte: bu ^anbclft $mar mie ein ehrlicher 9Jcann, i$ fehe

aber aus beiner gigur, bu gwingft bidt) unb bift ein Scheint im

Herfen; fürtoahr eine fold&e Slnrebe roirb bis ans @nbe ber 2öelt

oon jebem braoen $erl mit einer Ohrfeige enoibert werben, ©och

ich will ber Slbljanblung felbft burch bie (Einleitung nicht länger

oorgreifen. tiefes waren meine Slbfidjten bei ber (ich ßefte^e eS)

flüchtig gefchriebenen Slbfjanblung für einen ßalenber, beffen Steuer
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auf bem 2itel oiel jut grofj angegeben ift, unb ber gemeiniglich

mit ben (Sbriftgärtdjen unb übergülbeten -JÖalnüffen fdjon oeri

fdjroinbet, in beren (SJefetlfdjaft er, ein gleich buntes @e[d)öpf,

erfdjeint. 3um ^eil h°be id) fte gewife f)ie unb ba erreicht.

2Benn nicht ganj, was fd)abet'SY SDiefe Schrift fotl, roenn mir

ber $immel ©efunbbeit geroährt, roeber bie einzige, nod) bie fleinfte,

noch aud) bie freimütigfte fein, roomit id) fte 511 erreichen roenigftens

fudjen roill. £abe id) bie ißarnungSluüe J)ie unb ba attjuroeit

oom Abgrunb gebogen, fo mufe ein foId)cr gehler bei einer Abficht

geroife nerjeil)lidj fein, bei melier felbft ©ophifteret r>er3eif)ticr)

märe. £ie 2Bar)rt)eit gewönne aud) aläbann nod). ©ie ftcfjt ntt

aufrechter, als roenn fte, bem fräftigen pro gegenüber, oon einem

fräftigen contra geftüfct roirb.

3d) ^abe gejagt
,

id) roofftc ber Abfjanblung felbft in ber

(Einleitung nidjt länger oorgreifen, aber fcr)liefeen fann id) bie

Einleitung bcfjenungeadjtet nod) ntd)t eljer
,

' als id) mich über

einiges erflärt fyabe, roaS bort teils gu fer)r ^erftreuen tonnte,

teils aud) Dörfer ^u roiffen nötig ift. T^äre bie fdjnelle Aus-

breitung ber s}tyi)fiognomii in unfrem Sßaterlanbe bie grudjt eines

fid) über alles erftredenben BeobacbtungSgeifteS ,
gut, fo fönnte

man einer folgen AuSfd)roeifung beSfelben einmal befto geladener

gufehen, je früher er aisbann baoon
(
uirüdfommen roürbe. Allein

roer unfrem 3eitalter her*fchenben 33eobad)tungSgeift auftreibt,

ber mufc nid)t roiffen, roaS 33eobad)tungSgeift ift, ober fennt

unfer }>aterlanb nid)t. $iefe fdjnelle Ausbreitung roirb roeit leidjter

unb natürlicher aus bem fo gemein geworbenen Beftreben erflärt,

fid) mit ben roenigftmöglidjen Äenntniffen ben größtmöglichen Am
fchein baoon 3U geben; eine Aufgabe aus einer Wathematif, bie

unfre fonoren $hilofoph*n unb Äriftardjen oerfteben unb ausüben,

ut apes Geometriam. $)enn roo ift eS leichter, fich baS Anfehen

eines benfenben AopfS 511 geben, als in Unterfudmngen , roo

(Sdjroterigfeit, etroaS 3ufammenhängenbeS unb 33leibenbeS 31t fagen,

an phnftfehe Unmöglid)feit grenzt, unb roo folglich ber graubärtige

Unterfucher immer ^ßerroirrung unb Ungeroifebeit genug antreffen

mufe, auch feie Beobachtung beS nichtigften
s}>lunberfopfS wichtig

nt finben ? UeberbieS erroirbt bie oermeintlidje @inroeif)ung in bie

3Jh)fterien ber ^hufiognomif in ber ©efettfdjaft, ^umal ber fchwadjen,

jene Art heimlichen unb bafjer fd)metd)elhaften 3"trauenS, welches

gutherzige ©efd)öpfe unb -Stäbchen nie benen oerfagen, bie bie natür=

liehen (Schwachheiten ihres §ergenS näher fennen als bie Wenge. (TS

ift ein Wittel gwifchen greunbfd)aft unb £iebe, unb ähnlicht barin

einem gewiffen ßrebit ber Hebammen, benen, wie man mir gefagt

hat, auch Die lebigen, unfdjulbigen Wäbdjen gewogen fein follen.
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2>ae übrige, wa§ ich noch $u fegen fyabe, betrifft einen

©egenftanb, oon welchem ich mich, fo angenehm er mir aud) amifchen

meinen oter Söänben fein mag, nicht gern öffentlich unterhalte:

mich felbft. ftd) fyaltt e$ aber für meine Pflicht, eine fur$e

unb aufrichtige ^tect)cnfcr>aft oon meinen phnfiognomifchen 93emü;

hungen $u geben. Seib ift eö mir, bau ich felbft tfjun mu^,
inbejfen märe aud) red)t3fräftige 33eftätigung oon allem, waä ich

fagen merbe, noch Üur 3*Ü m tncinen §änben, unb ich &m au&ep
bem ftolj genug, $u glauben, bafc wenigftenö einige in ber 2lb=

hanblung gemachte 2lnmerfungen , fo lang, bis mir jene abge=

forbert wirb, bie Stelle oertreten werben.

3$on meiner erften Sugenb an waren ©efichter wnb ihre

Deutung eine meiner SieblingSbefchäftigungen. 3dj ha&e mich
unb anbre gezeichnet, ehe id) bie geringfte tUbftcht fat). Qdj fyabt

nicht einzelne Blätter, fonbern 3)u$enbe oon SJogen ooll ©eftchter

gefri^elt unb ihre $3ebeutung nach einem bunfeln ©efühl barunter

gefchrieben ; oft mit einzelnen Korten unb oft in $t\Un : 0 e f o n om i e

;

noch suif 3 c i* nicht gehenft u. bgl. ©ehr früh höbe ich

mir 3)inge unter Silbern gebaut, bie fich anbre entroeber nicht

unter biefen Öilbern benfen, ober wenigftenS mit bem $3leiftift

auSjubrucfen nicht in fich M&ft etroacht genug finb. 3)a& bie

2)iftanj oon 1 biö 100 in unfrer Sßorftellung größer ift, als bie

oon 100 bi§ 500, habe ich fehr früh bemerft, unb burch Sinien

unb flächen au^ubrüden gefud)t. Qdh habe 93ilber oon Söodjens

tagen gezeichnet, mo^u mir Schwang unb Schulfreiheit, unb
oermutliche 33cfcr>affent)eit ber 9Jiittag8foft, unb, wo ich nuch Wbft
oerftehe, ber Saut beä 2Sort3, bie Striche i)ex%aben. $)er $ifdj

wirb noch m oovhanben fein, auf ben ich, flu nicht geringem
Vergnügen meiner Spielgefährten, oor faft 20 3<*h*en ba3 $ilb
mit Stute zeichnete, ba£ ich mir oon bem halbfreien, wochefjal-

bierenben unb aroifchen Freiheit unb 3wang felbft roieber geteilten,

wofjlthätigen "üKittewochen machte. 3)ie Schlüffe, bie ein feinerer

ßopf als ber metnige hieraus auf meine übrigen gäljigfeiten fliehen

mag, achte id) in ber %fyat roenig. @ö ift unenbiid) fdbwerer,

ber 2öelt glauben gu machen, man fei, was man nicht tft, als

mirflich 31t roerben, was man 311 fein fcheinen will. @8 ift ein

Unterfdjieb ptfehen CuinquenniumSfrebit unb Nachruhm. $)ie
s
JJfenfchen fönnen fym unb ba hmtergangen werben, ber 3Jlenfct)

nie. 3ch fefce biefe 9luöfchmeifungen her unb überlaffe bem Sefer,

ftch felbft ben gaben auf^nfuchen, burch Den f« m^ ^ßhnftognomif

Zufammenhängen. gn ber 2lbljanblung felbft wirb einiges oor=

fommen, was bie 3luffuchung erleichtert.

3m Sa^r 1765 unb 1766 las ich orei 2lbl)anbfungen im
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hiefigen Btftotifcben Qnftttut öffentlich oor, bie ich aber nachher

unterbrücfte. ©te festen eine Qbee auSetnanber, bie id^ mir
bamalS oon einer oollfommenen ©d)ilberung eines GlmrafterS

in einer ©efchichtSer^ählung machte , mit einer 2lnroenbung auf

einige (Sharaftere beS ©alluft. ©ie enthielten oiel ^Imrtogno:

mifcheS unb waren bie ^anptfäcr)ltcr)fte Beranlaffung , baft nach ;

her, als £>errn SaoaterS erfter (Sntnntrf int hannöoerfcf)en 3Rag,aaiti

ersten, ein göttingifcher Sefjrer mich fur ben Berfaffer biefeS

fchö'n getriebenen 3luffat}eS tytlt ®ie ungegrünbete, aber für

mich allemal fcr)meid)elt)afte 9Jtutma&ung biefeS (belehrten munterte

mich wicht roenig auf, fortzufahren. Gin junger ©dnoebe oon un=

geroölmlichem ©eift, mein oertrauter ^veimo, beftärfte mich m
meinem Borfa^ foroohl burch feine eigenen Beobachtungen als

burch bie Berfidjerung, bafj fein SanbSmann, ©raf Seffiii, eS in

ber s$hwftognomif ehemals 3um (frftaunen meit gebracht haben

foHte. Qm 3at}r 1770 foroohl als in 1774 unb 1775 fteflte ich

in Gnglanb mit großem CSifer pljnpognomifchc Beobachtungen an,

bie oft fo gefährlich maren, als bie über bie ©eroittereleftrijität,

unb einmal hätte nicht oiel gefehlt, fo märe ich *in phnfiognomifcher

Ochmann gemorben. Qdj ha& e Dor* SWänner gefehen unb ge-

fprochen, berühmte unb berüchtigte burcheinanber , bie mit unter

bie merfroürbigften ber neueren $eit gehören, unb beren 2öert unb
Unmert burch Dag Urteil ber beften ftöpfe oon Petersburg bis

9ftabrtb längft entfchieben ift. -Wicht junge, geniefüchtige, fenntniS*

leere $öpfe, bie, oon bem ©traf)l eines 3eitungSlobS erroärmt,

fich ein roenig erheben unb balb barauf $u Saufenben auf tmmer
hinfallen; feine oon unfren berühmten nacf)äffenben Originalen,

beren 9iuhm, erft oon einer freunbfchaftlichen $anbibatenjunta

pofaunt, nun nur noch a^ au^ ^eeren köpfen roieberhallt,

unb beren Profile beffenungeachtet gebraucht morben finb, fünfte

für bie ph#ognomifche Sinie ber^raft $u finben. D roaS wirb

bie 9?achroelt fagen, menn fie oon ber baunigen, hmbrütenben
Sßärme beS ©enieS unb bem 2Bort: eS toerbc, baS man oon
ben ©chattenrifjen biefer Seute fo guoerläffig toeglaS, als hätte eS

2)ieterich bahin gebrucft, nicht eine ©pur in ben Söerfen berfelben

finben mirb? 9Öie mirb fie lächeln, menn fie bereinft an bie

bunten 2Börtergef)äufe, bie fdjönen Hefter ausgeflogener 9ttobe

unb bie 2Bohnungen roeggeftorbener Berabrebung anflopfen unb
alles, alles leer finben mirb, auch «ich* Den Heinften ©ebanfen,

ber mit 3"oerficht fagen fonnte: herein?

Mein, roaS roar am @nbe baS Wefultat aller meiner Be-

mühungen? Vichts als ein menig nähere Befanntfdmft mit bem
ÜSJfenfchen unb mir, unb bann ein TOfttrauen gegen alle $hofio=

VidjtenberßiJ au3fleu>Üt)lte Sdjriften. 15
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gnomif, baä einen fo gänzlichen Bruch jroifchen \f)x imb mir oev=

anlafete, bafe ich fürchte, 511 einer Slusbefferung beäfelben, ober

felbft nur flum @ntfd)luf$, e3 roieber $u üerfu^en,' mürbe mehr 3 C^
nötig fein, als ich *u leben boffen fann. Einige ©rünbe l)ier»on

flehen in ber 9lbhanblung. 3lHe anzugeben hinberte mich zweierlei:

einmal bie 9lbftd)t ber Schrift, bie auch f)ier mieber als Kalenberg

abhanblung erfcheint, baS ift, mehr für bie 5Jienge als ben ©elehrten;

unb bann bie geroiffe Hoffnung, bie mir 3U ber Gelegenheit ift

gemacht morben, bie übrigen noch in biefem Qafn; anzubringen.

@ben ba ich biefeS fchretbe, mirb mir ber 9tooember beS

2öeimarfrf)en ^JterfurS gebracht, mit ber Berftcherung , bajj R<$

barin fdwn jene Gelegenheit zeige. @S mar aber nichts; eine

blofee postica sanna (Nachruf nennt fte ber Berfaffer), bie ein

geroiffer biefer Slbhanblung rcegen Ijinter mir anftimmt. Stu&cr

einem ^ofbeutf^franzöftfa^en Schimpfwort, unb einem für biefen

galanten Sdjriftfteller fef)r ungefdjicften Uebergang oon oermeint^

iidjem Spott zu raenig ermunternbem Sob, unb am @nbe einem

fleinen Spafc für bie auf bem 2)reigrofd)enpIa£, fyabt ich menig

gefunben, roaS roiber mich märe. 3öaS ber Berfaffer für ^Imfa 1

gnomif fagt, ift unbeträchtlich unb in ber Slbfjanblung felbft iiin-

länglich roiberlegt; unb roaS er miber ^athognomif mit üftühe

oorbringt, ift mogl aus TOfjoerftänbniS bal)in gefommen, benn ich, t*h

felbft habe ihre Untrüglichfeit im ßalenber fdjon beffer beftritten, als er.

2Rein Schattenbilb , roenn er eS 51t haben roünfd)t, fann er

bei bem Verleger abforbem. Qd) fürchte aus innerer Uebergeugung

ben s$h#ögnomen für @h* e beSroegen fo menig als jeben anberu

§anbfa)auer unb 3eid)enbeuter für Brot, unb raeniger. (Sin

fchroärmenbet Beobachter, ber einmal in feinem Suftem ohne

Hoffnung $u einem $wiüdiu% ftecft, ift allemal oerbäd)tig, ba

Hingegen ber junger, zumal in ©efellfchaft beS flauen Betrugs,

aft fo gut beobachtet, als er focht. 2luf Sob ober Säbel, auf

meinen Schattenriß gegrünbet, mürbe ich nichts erroibern, als:

Diimm bich in acht, Voreiliger, ber Beifall unfrer 3^it ift oer;

bärtig; unb bod) gebiert Ueberrebung anbrer rücfroärtS Selbft=

Überzeugung cor raie nach ; unterfcheibe ihn genau unb trenne ben

Tribut 00m 5Ilmofen; möge einmal bie Stimmen für unb miber

bich, bu bisher blofc gewählt haft, unb bei jebem Schluß, ben

bu jiehft, frage bich menigftenS einmal, ehe bu ihn nieberfchreibft

:

Sft biefeS nicht oielleicht ein ©afjner*), ber mich betrügt?

(Böttingen, im Jänner 1778.

*) ©afjner, ein fatljolifdjer Pfarrer, t)atte ju jener 3eit eine diolie

als „SBunberthäter" gefptelt. »mn. b. $.
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ilekr JJIjDftognomih.

©etoife f)at bic gollfreifjeit un]rex ©ebanfen unb ber ge=

(jeimften Regungen unfreS ©erjenS bei unS nie auf fdjroäcfyern

güfjen geftanben als je$t, roenn man auS ber (Smfigfeit, ber

^Renge unb bem Wtut ber Reiben unb §elbmnen, bie fidt} roiber

fie auflehnen, auf ifjren balbigen Umftura fctyliefeen barf. Wlan
bringt oon allen ©eiten auf bie jmfömmltdtften 2öerfe ifjrer S3e=

feftigung, unb roo man fonft geheimen Vorrat oermutet, mit einer

£ifce ein, bie meljr einem gotifc§=öanbalifd)en ©türm als einer

überbauten Belagerung äfm(i$ fielet, unb »tele behaupten, eine

förmliche Uebergabe fönne fdjledjterbingS nid&t me^r weit fein.

@S gibt aber aud) eine ÜJlenac minber fanguinifdjer 5flenfd)en,

bie bafür galten, bie (Seele fiege über if)rem ge^eimften ©d>a$
nodf) jefet fo ungufömmltd) fidler, als oor Sagrtaufenben , unb
läd)le über bie anioadjfenben babulomfd&en feerfe iljrer ftol^en

Stürmer, übeneugt, bafe ftd) lange oor ifjrer SBolIenbung bie

©prägen ber Arbeiter oertoirren unb ÜJleifter unb ©efeilen auS^

einanbergeben toerben.

$ie ©adje, toooon r)ter bie Stiebe ift, ift bie ^nfiognomif,
unb bie ermähnten Parteien fein geringer Seil ber guten ©efeH^

fdt)aft unfreS 23aterlanbeS. -ftaef) beiber ©runbfäfcen laffen fidj

jerftreute 9lnmerfungen barüber in einem £afd)enfalenber redf)ts

fertigen.
sJiad) erfteren ift eS baS epod&emadjenbe SÖeltumfd^affenbe,

unb'naa) lederen SBraud&barfeit für baS Qafjr 1778 bei ber

Toilette.

2)er $erfaffer ift nidfjt oon ber Partei jener Belagerer, unb
man toirb alfo in nacfjfteljenbem 9luffa$ feinen förmlichen Unter-

richt in ber ^oftognomif enoarten. (SS ift auef) in ber Xfyat ju

biefer Qtit Unterricht nicr)t mef)r fo nötig, als eS bie @rma|nung
ift, it)n an ben befannten Orten mit SBegutfamfeit unb felbft mit

9Jlifetrauen ^u fud&en ; unb biefe allein enthält ber 2luffa$. 3)enn

ob $f)nftognomif überhaupt, aud) in ifnrer gröfeten 33olIfommen=

Ijeit, je Sfftenfdjenliebe befördern werbe, ift toenigftenS ungetoijj;

baj$ aber mädjtige, beliebte unb babei tf)ätige ©tümper in i|r ber

©efettfd^aft gefäljrlidj merben fönnen, ift geioifc. 3noeffcn fltte

2fuffudmng pfynfiognomifdjer ©runbregeln Ijemmen gu motten, r)at

ber SSerfaffer fo raenig bie 5lbfidf)t als baS Vermögen , unb ferne

fei eS oon itym, ftc$ Bemühungen gu roiberfefcen , bie oiel!etd)t,

mie bie if)nen ähnlichen, ben Stein ber 2öeifen $u finben, auf

nü$Ud)ere £)inge leiten fönnen als if)r 3toecf , idc> meine : in biefen

traurigen Sagen ber falfdjen Gmpfmbfamfeit Beobad)tungSgeift
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aufroecfen, gu 6elbfterfenntniS führen, unb bcn fünften vox-

arbeiten.

Um allem alten TOfcüerftänbniS auSguroetdjen unb neuem r>ox-

gubeuqen, motten nix In'er einmal für ademal erinnern, bafj mir

baS SSort ^f^fiognomif in einem eingefdjränfteren €>inn nehmen,
unb barunter bie gertigfett oerftefjen, aus ber gorm unb ^öc=

fcfyarfenljeit ber äufeeren Steile beS menfdjlidjen ÄörperS, ljaupt=

fäc^lidj beS ©eftdjts, auSfdjliefelidj aller oorübergefyenben 3^en
ber ©emütsberoegungen, bie 93efd)affenf)eit beS ©eifteS unb §ergens

gu finben; hingegen fott bie gange ©emiotif ber Slffefte, ober bie

Kenntnis ber natürlichen &t\(f)tn Der ©emütsberoegungen, nad)

allen tfjren ©rabationen unb TOfd&ungen, $atf)ognomif Reiften.

2!a$ Iefctere Sort ift fdjon gu biefem ©ebraudje »orgefdjlagen

morben. @S roirb hier nicht nötig fein, ein neues 2Bort gu

machen, baS beibe unter fich fajjte, ober, roelcheS beffer märe,

ftatt beS erfteren ein anbreS gu fua^en unb bann ^ufiognomtf
gum allgemeinen SluSbrucf anzunehmen, tote jefct gewöhnlich

ift, unb roie eS aud) beSroegen in ber Sluffchrift gu biefem 2tuffafc

genommen roorben.

3Riemanb mirb leugnen, bafc in einer 2öelt, in roeldjer ftch
*'

alleä burd) Urfadje unb 2Birfung oerroanbt ift unb roo nichts

burch 2Bunberroerfe gefdjiefjt, jeber ein ©piegel beS ©angen
ift. SBenn eine @rbfe in bie mittellänbifche ©ee gefchoffen roirb,

fo fönnte ein fchärfereS 2luge als baS unfrige, aber noch um
enblid) ftumpfer als bas 2luge beffen, ber attcS fieht, bie 2ßirfung

baoon auf ber d)inefifchen ßüfte oerfpüren. Unb roaS ift ein

2id)tteilchen , baS auf bie ^efchaut bes 3iugeS ftöfet, oerglichen

mit ber 3ttaffe beS ©ehirnS unb feiner tiefte, anberSV &tefeS

fefct uns oft in ben <Stanb, aus bem -ttafjen auf baS gerne 311

fchliefcen, aus bem Sichtbaren auf baS Unftdjtbare, aus bem
©egenroärttgen auf baS Vergangene unb künftige. 60 enählen
bie Schnitte auf bem ©oben eines ginnernen Kellers bie ©efd)td)te

aller 9ÄahIgeiten , benen er betgeroofjnt Ijat , unb ebenfo enthält

bie görm jebeS SanbftridjS, bie ©eftalt feiner ©anbhügel unb

gelfen, mit natürlicher Schrift bie ©efdnchte ber @rbe, ja jeber

abgerunbete Stiefel, ben baS Siöeltmeer auswirft, mürbe fte einer

Seele ergäben, bie fo an ifm angefettet mürbe, mie bie unfrige

an unfer ©efu*rn. Sludj lag oermutlid) baS Sdjidfal 9tomS in

bem ©ingeroeibe beS geblatteten SiereS, aber ber Betrüger, ber

es barin gu lefen oorgab, fah eS nicht barin. 2llfo roirb ja roor)(

ber innere -üttenfdj auf bem äufjern abgebrucft fein? 2luf bem ©e
ficht, oon bem roir fner ^auptiäa^lia^ reben motten, roerben $e\tyn
unb ©puren unfrer ©ebanfen, Neigungen unb gä^igfeiten an^
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Sutreffen fein. 2öie beutlich finb nid^t bie &\d)tn, bie Älüna
unb Hantierung bem Körper einbrücfen? Unb roaä ift ßlima unb
Hantierung gegen eine immer roirfenbe Seele, bie in jeber

giber lebt unb fajafft? 2In biefer abfoluten SeSbarfeit oon allem

in allem groeifelt niemanb. 2Iud) ift eä nicht nötig, jum 33eroeiS,

bafe eS eine ^tynfiognomif gebe, Gfrempel in Wenge beizubringen,

roo man aus bem 2leufeeren eines Tinges auf baS Qnnere $u

fd)liefjen pflegt, mie einige SchriftfteUer getfjan haben. 2)er 93e=

roeiS wirb fcgr fur$, toenn man faßt : unfre Sinne geigen uns

nur Oberflächen unb alles anbre finb Schlüfje barauS. 33efonbereS

£röftlicf)eS folgt f)ierau3 für ^^nfiognomif, ohne nähere 93eftim=

mung, nichts, ba eben biefeS Sefen auf ber Oberfläche bie Quelle

unfrer ^rrtümer, unb in mannen fingen unfrer gänglichen Uns

miffenhett ift. üöenn baS innere auf bem Sleufeern abgebrucft

ift, ftef)t eS beSmegen für unfre 9lugen ba? unb fönnen nicht

Spuren oon Sirfuitgen, bie mir nicht fuchen, bie bebecfen unb
oerroirren, bie mir fuchen? So mirb nicht oerftanbene Orbnung
enblich Unorbnung, SÖirfung nid)t gu erfennenber Urfachen 3ufaH,
unb roo gu oiel gu fehen ift, fehen mir nidjtS. $5aS ©egenmärttge,

tagt ein gtofter ©eltroeifer*), oon bem Vergangenen gefchwängert,

gebiert baS künftige. Sehr fdjön. 5Jber roaS für eitlem, elenbeS

Stücfroerf ift nicht gleich un fre Sßetterroeieheit? Unb nun gar

unfre prophetifche Äunft ! %xo§ ben 93änben meteorologifcher 93eobs

adjtungen ganger 2lfabemien ift eS noch immer fo ferner uorljer?

gufagen, ob übermorgen bie Sonne fdjeinen mirb, als eS oor

einigen Qahrhunberten geraefen fein mu&, ben ©lang beS r)ot)en-

joderifchen ftaufä oorauSgufeljen. Unb bod) ift ber ©egenftanb

ber Meteorologie, fo oiel ich rceife, «ne blofee Wafdnne , beren

Sriebroerf mir mit ber £eit näher fommen fönnen. (§S ftecft

fein freiet Sefen hinter unfern Söetteroeränberungen , fein eigene

finniges, eiferfüchtigeS, oerliebteS ©efd)öpf, ba8 um einer ©eliebten

mitten einmal im feinter bie Sonne roieber in ben Strebs führte,

©ntroicfelten fich unfre Körper in ber reinften Himmelsluft, blofj

burch bie "Bewegungen ihrer Seelen mobifigiert unb burd) feine

äußere Mraft geftört, unb bequemte fich bie Seele mieberum rücf=

roärtS mit analogifcher 33iegfamfeit nach ken ©efe^en, benen ber

Körper unterworfen ift : fo mürbe bie herrfdjenbe Seibenfehaft unb
baS oorgüglidje Talent, ich leugne es nicht, bei oerfchiebenen ©raben
unb Wifchungen oerfchiebene ©efichtSformen heroorbringen, fo mie

oerfchiebene Salge in oerfchiebene formen anfdjieften, toenn fie

nicht geftört roerben. Mein gehört benn unfer Körper ber Seele
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allein $u, ober ift er nidjt ein gemeinfd&aftlidjes ©lieb fid) in

ilnn burdjfreujenber Slci^en , beren jeber ©efefc er befolgen, unb
beren jeber er ©enüge leiften muß ? So fjat jebe einfache Steinart

im reinften 3uf*anD ^re ctQne Sorm, allein bie 5lnomalien, bie

bie 3>erbinbung mit anbern (jeroorbringt, unb bie &ufä\te, benen

fte auSgefe^t finb, mad)t, baß ftdj audj oft ber ©eübtefte irrt, ber fie

nad) bem ($eftd)t unterfdjeiben miß. So ftefjt unfer Störper groi^

fdjen Seele unb ber übrigen 2ßelt in ber 9Jtitte, Spiegel ber

Söirfuncjen oon betben; ergäblt nidjt allein unfre Neigungen unb
gäfjigfeiten, fonbern aud) bie $eitfd)enfd)läge be3 Sd)idfalS, ßlima,

Hranffjeit, ftaljrung unb taufenb Ungemad), bem uns nid)t immer
unfer eigener böfer ©ntfdjluß, fonbern oft 3»fdl unb oft $fltd>t

auSfegen. Sinb bie geiler, bie id) in einem 2öad)Sbilbe bemerfe,

alle geiler bes JtünftlerS, ober nidjt aud) SBirfungen ungefdjicfter

Setafter, ber Sonnende ober einer roarmen Stube? Sleußere

33iegfamfeit beö Körpers, sHerfeftibilität unb ftorruptibilität beö=

felben, beren ©renje man nid)t fennt, fommt hierin bem QufaU
m ftatten. 2)ie gälte, bie fid) bei bem einen erft nad) taufenb=

fadjer SBteberljolung berfelben Seroegung bricht, geigt fid) bei bem
anbern nad) weniger; raaS bei bem einen eine Verzerrung unb
2lu3nmd)ö oerurfadjt, ben felbft bie §unbe bemerfen, gefyt bei bem
anbern unbegeidjjnet ober bod) menfd)ltd)en silugen unbemerfbar f)in.

SMefeS ^eigt, roie biegfam alles ift, unb roie ein fleiner gunfe ba3

$an$e in bem einen auffliegen madjt, ber in bem anbern faum
einen oerfeugten $unft gurüdläßt. üBegiefjt ftc^ benn alles im
©efidjt auf Stopf unb^erg? SBarum beutet if)r nidjt ben SKonat
ber ©eburt, falten Sinter, faule SBinbeln, leichtfertige Wärterinnen,

feuchte Schlaffammern, Slranffjeiten ber Äinbfyeit aus ben 9tafen?

2Ba3 bei bem Wlann garbe wirft, mirfte bei bem ßtnbe gorm;
grünes §olg wirft ftd) bei bem geuer, an bem ein trodeneS bloß

braun wirb. 3)af)er uermutlid) bie regelmäßigeren ©efidjtöflüge

ber ^orne^men unb ©roßen, bie ftdjerlid) roeber an ©eift nodj

§en Vorzüge befifcen, bie mir nidjt aud) erreidjen fönnten. Ober

ift Verfefjen ber Seele unb ber 2lmme einerlei, unb roirb bie

erftere nad) ber Verbreitung ifjreS Körpers ebenfalls oerbrefjt, baß

fie nun gerabe einen folgen Körper bauen mürbe, menn fte mieber

einen gu bauen friegte? 2öie? Ober füllt bie* Seele ben Körper
etwa mie ein elaftifdjeS glüfftge, bas allezeit bie gorm beS ©e=
fäßeS annimmt : fo baß , wenn eine platte 9?afe Sdjabenfreube

bebeutet, ber fdjabenfrof) mirb, bem man bie Siafe platt brücft?

©in rofjeS SBeifpiel, aber mit gleiß gemäht. 3n unfrem Körper

felbft unb ben Säften beSfelben liegen fjunbert OueHen oon gleich

merfliefen, aber minber geraaltfamen Skränberungen. gerner, ifjr
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leugnet nidjt, bafe lange nad) Formierung ber feften 2eile beS

ÄörperS ber 9Jlen[d) einer SBerbefferung unb $erfdjlimmerung fäljig

ift. 2lber übergießt fidj bie blanfe 3tirn mit 0Dcr ftür^t

bie fonoere ein, roenn baö ®ebäd)tniä oerfdnoinbet ? 9Jiand)er fluge

$erl fiel auf feinen $opf unb mürbe ein sJtarr, unb id) erinnere

mid) in ben Memoiren ber ^Sarifer 5lfabemie gelefen gu fjaben,

ba& bort einmal ein -)tarr auf ben $opf ftürgte unb flug mürbe.

$n beiben fällen münfcf)te id) ba§ Sdjattenbilb be§ 2lnteceffor§

neben bem <5a>ttenbilb feines ©ueeeffors *u feften, unb bie Sippen

unb Slugenfnocften beiber ^u oergleicften. i>u ^eifpiele finb freilieft

gefugt. 9Weiu roollt iftr benn beftimmen, mo ©eroalttftätigfeit

anfängt unb $ranffteit aufhört? £>ie 33rürfe, bie groei 3beenretften

oerbinbet, fann fo gut einftürgen, menn ieft mid) erfälte, als raenn

id) auf ben $opf fade, unb am @nbe märe rooftl gar ÜJienfd) fein

fo oiel als franf fein. Qcft ftabe in meinem l'eben etma aeftt Sd-
tionen oom menfcftlicften ©eftirn beigerooftnt , unb auS roemgftenS

fünfen mürben bie falfajen Sdjlüffe roie rote Jäben fterauSgegogen

unb bie Lapsus memoriae mie ©anbförner. 2llfo feftou ftierauS

( unten mirb meftreres oorfommen) fieftt man, mie unoorftefttiß eS

ift, auS 5le^nlid)fett ber ©efteftter auf 3leftnlid)feit ber (Sftarahere

3u fcftlie&en, aueft menn biefe 3leftnltd)feit ooHfommen märe ; allein

mer ift benn ber 9ticftter über fie? @in hinfälliger 6inn, beffen

(Sinbrucf burd) oorgreifenbe 6a)lüffe unb affoeiierte
s^orfteHungen

fo leidet gefcftroäcftt unb »erbreftt mirb, bafj eS noeft in meit ein;

faseren gäHen als biefer, mo feine Setbenfdjaften mitroirfen, unb

felbft naeft ermiefenem 3rrtum, faft unmbglia) ift, Urteil oon
(Smpfinbung -tu trennen.

2Bäre man einmal fo meit, bafe man mit äuoerläffigfeit fagen

fönnte, unter geftn 53öferoidjtern k. fal) immer einer fo auS, fo

fönnte man (Sftaraftere fo beregnen roie bie Mortalität. 2lHein ftier

geigen ftd) gleid) unüberfteiglicfte 3cftroierigfeiten , oöHig oon bem
<2>cftlag berer, benen bie s}kopftetif iftre 3uverlÄfftgfett au banfen

ftat. 2)enn obgleid) im gemeinen Seben, unter bem gejdjriebenen

©efe£ unb oor bem menfcftlidjen 9(ia)ter, bie (Sntfdjeibung über

ben (Sftarafter leicht fein mag, fo ift eS bo$, mo nidjt eine einige

Sftat gerietet, fonbern aufeinen gangen ßftarafter gerietet roerben

foH, fcr)r fdjroer unb oieüeicftt unmöglid), ttl einem befonbern gall

gu fagen, roaS ein Sööferoicftt fei; unb an -iöaftnfinn grengenbe

^ermeffenfteit, gu fagen, berjenige, ber ausfielt mie ber Merl, ben

biefeS ober jenes 6täbtcften für einen 5ööferoicftt ftält, ift aueft

einer. @S ift eine furrente 2Bat)rr)ett : bafj eS roenig böfe Sftaten

gibt, bie nieftt auS 2eibenfa}aft oerübt roorben roären, bie, bei

einem anbern Snftem oon Umftänben, ben ©runb großer unb
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lobenäwürbiger hätten werben fönnen. So abgefdjmatft freiließ

eine joldje (Sntfchulbigung nad) ooübradjter Uebelthat wäre, fo fc^r

oerbtent fte bei bem noch unbefdwltenen ober menigftenö unbe*
fannten Wann erwogen $u werben, ber eine 5>orauöfe£ung oon
metner Vernunft oon ®ott unb Utechts wegen forbem fann, bie

jener meiner 3Jlenfcr)enIiebe abbettelte. 9Öaö wollt ihr alfo ouö
2lef)nttd>feit ber ©efidjter, $umal feiner feften £eile, fchliefeen,

wenn berfelbe Merl, ber gef>enft worben ift, mit aßen feinen Sin*

lagen unter anbern Umftänben ftatt beö Strirfö ben Sorbeer hätte

empfangen fönnen? Gelegenheit macht nicht SDtebc allein, fte macht
aud) grofee Wänner. §ier hilft fich ber ^^nfiognome leicht, er

fud)t ein 9käbifat, ba$ com großen Wann unb oom Spijbubeit
gugleia) gilt : (Sie hatten beibe grofee Einlage, Gine ^errlia^e 2lu3=

flucht! 2Ber mir noch Imnbert fbldjer belpljifa^en SBörter gibt, bem
will id) ben 9lu8gang beö amerifanifchen $rieg3 oorauöfagen. Um
oder 2öelt willen, was ift für un§ in praxi eine oerborbene gute

Einlage? nichts weiter als eine gerabe Sinie, bie man frumm ges

bogen hat; eine Grumme. 9iiemanb fennt feine guten unb böfen
#äf)igfeiten alle. @S märe eine 3lrt oon pfodjologifchem Schach-
fpiel unb ein unerfchöpflidjeS $eVt> oon lehrreicher 33efcbäftigung

für bie bramatifdjen $id)ter unb 9tomauenfd)reiber
,

31t gemiffen

gegebenen Graben oon ^äljigfeiten unb l'eibenfchaften Umftänbe
unb Vorfälle aujuerfinben , um ben Knaben, ber fie beftfct, nad>

jebem gegebenen Auftritt bureb niar)rfct)etnlicr)e Stritte Einzuleiten.

3fh glaube, wenn wir ben Wengen genau fennten, fo würben
wir fiuben, bafe bie Sluflöfung feiten unmöglich werben würbe,
unb bafe,^wenn wir biejenigen meiben wollten, bie unter einem

gewiffen Softem oon Umftänben gefährlich werben fönnen, wir
neununbneunjig in Ingbert meiben müfeten. Unb biefe Sßerfeftis

bilität ober Slorruptibilität , bie weiter nichts ift, als erftere in

entgegengefefcter Dichtung wirfenb, ift eS eben, was ben Wenfchen
macht unb was ilm oon bem Sprengel ber ^hnfiognomif auf
ewig auSfd)liejjen wirb. (£r fleht allem auf biefer Kugel, wie

©oft, ber ihn nach feinem 33ilbe gefdjaffen r)at , allein in ber

Otatur. ©efe^t, ber ^h9f™9nome hafchte ben Wenfdjen einmal,

fo fäme es nur auf einen braoen (Sntfd)lu& an, fich wieber auf

Qahrhnnberte unbegreiflid) $u machen. Das" Vertrauen auf ^Pr)r>fto=

gnomtf mufete alfo allerbingS in einem Sanbe zunehmen wie 2)eut[ch'

ianb, in welchem, aus ben Schriften abzunehmen, worin fie fich

{eigen fönnte, bie Selbftbeobachtung unb Kenntnis beö Wenfchen
tn einem faft fchimpflichen Verfall liegt unb in einer dntneroung

fchmachtet, auS welcher fie allein nur, fottte man benfen, ber ftärs

fenbe SBinterfdjlaf einer neuen Barbarei $u Riehen im ftanbe ift.
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(S§ ift f)ier ber Crt nicht, eä gu bemeifen. 3d) bin aber über=

geugt, baft bie beften ßöpfe meines 3>aterlanbeä mit mir ftimmen

werben, nnb eö rcirb fidf) ^offentlid) balb bie lang gewünfchte ©e=
legenheit finben, eö auch ben fchwächeren burd) Öeifpiele au§ ben

(Schriften ihrer ©ö£en begreiflich gu machen.

(Sine nicht genugfame 93ef)ergigung einiger biefer Äihrhetten,

oerbunben mit ungewöhnlicher Unbefanntfdjaft mit ber 2öelt unb
bem 9Jtenfd)en unb einem eben baljer entfpringenben unfyeilftiften-

ben 23eftreben ©eil gu ftiften, bem ein £eil unfreS s^ublifumö,

frommfchwärmenb , ba glaubt, wo es ^öc^ftenö oergeihen foHte,

haben, als märe alleä anbre fcf)on aufjer (Streit, nun gar ben

äufeerft unüberlegten unb nieberfcblagenben ©ebanfen ergeugt, bie

fd^önfte (Seele bewohne ben fdjönften Körper unb bie fyäfelidrfte ben

häfelichften. 2Ufo, mit einer blofeen ^eränberung ber Metapher,

oielleicht auch bie gröfete «Seele ben gröfeeften unb bie gefunbefle

ben gefunbeften? ©ütiger Gimmel ! maö h<*t (Schönheit beö SeibeS,

beren gangeS 9JJafj urfprünglid) oielleicht oerfeinerte unb unter

9iebenibeen ir)re ©robheit uerfterfenbe ftnnlid)e Suft ift unb beren

3wecf ()ier erreicht wirb, mit «Schönheit ber Seele gu tf)un, bie

mit biefer Suft fo fein; ftreitet unb ftch in bie (Swigf eit erftreeft?

(Soll ba3 gleifdj dichter fein oom ©eift? £er ißerfafier glaubt

unb wirb am @nbe alleä bafyin sufammengieben, bafe Xugenb unb
gumal bie ^immlifd^e 2lufrid)tigfeit unb Söeimt&tfein ber Unfcfmlb

einem ©efid)t in ben Slugen ihreo Mennes grofee unb unauö=

fpred)lid)e 9Uige mitteilen. Mein cö ift Unerfal)renf)eit unb am
tiquarifd)e ^ebanterei, gu glauben, biefe <Sd)önheit fei baä, maö
SBinfelmann (Schönheit nennt. $>er S8erfaffer r)at einiges erworbene

©efühl aud) für bie lefctere. mufe aber aufrichtig befennen, bafe er

in ©efichtern rebltdjer ^erfonen beiberlei ©efdjlechtS, bie von
beuten, bie ihre ^ugenb nid)t fannten, für fjäfelid) gehalten mürben,

Sluäbrüde gefe^en l)at, bie er gegen alle bie unö eingeprebigten

9kige unb oft au£ mehr ©efäHigfett als ©efühl gerühmten ©eftchter

bes SanbeS, roo bie Sanbiten fchön finb, nicht nermifjt haben

wollte. 25er obige ©ebanfe, ber hier feine förmliche Söiberlegung

erhalten fann unb überhaupt faum einer ernftlichen mürbig ift,

hat nod) einen anbern ergeugt, nämlich burd) $erfcf)önerung ber

(Seele enblid) ben Körper gu Qbealen gried)t[cher ßünftler hinauf;

guformen. Xugenb unb Slufria^tigfeit möchten hierbei wemgftcnS
allein nict)t hinlänglich fein, fonft fönnten mir leidet ben 2Öeg oer^

fehlen unb für alle unfre HJlühe mit ben 2lffengeficf)tern ber (£\\v

mo^ner non 9flallicolo belohnt werben, bie ber Hauptmann 6oof

auf feiner legten SReife befugt ^at unb beren $ebiid)feit unb §ä6=
lic^feit gleich "merfwürbig unb faft unerhört war. hingegen möchte
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ber fürgefte 2öeg, unfre beutfdjen ©efidjter jenen griedjifcfyen $u

nähern, roobei aber unfre $ugenb nteßeid^t ntd&t otel geroinnen

würbe, roofyl ber fein, auf roeld&em bie (Snglänber tljre ©cfjafe

unb ^ferbe fpanifdjen unb arabifdjen Qbealen genähert ^aben.

2Sie ein foldfer ©afc, ber nia)t crroiefen, fonbem blofe ejflamiert

roorben ift, ber nie erroiefen roerben fann, nodf) ^ier unb ba Ijat

(Eingang pnben fönnen, ift faum unb nur in bem jefcigen 2)eutfdj-

lanb begreiflich. £)enn finb ntdjt bie (^chidjtbüdjer unb alle

grofeen ©täbte ooH oon frönen Safter()aftcn? greiltcf), roer fd&öne

Spifcbuben, glatte 53etrüger unb rei^enbe 28aifenfdjnnber fefjen

roill, miife fie nidjt gerabe immer hinter ben §ecfen unb in £)orfs

ferfem fucfyen. @r mufe Ijingefjen roo fie aus ©Uber fpeifen, roo

fie ©efid)terfenntni$ unb 5)facf)t über tfyre ^Jiuäfeln ^aben, roo fie

mit einem Sldbfelflucfen Familien unglücfltdf) machen unb efjrlidje

tarnen unb Ärebit über ben Raufen roifpern ober mit offerierter

Unfcfylüffigfeit roegftottern. 3)ie Slnlage roar bo, ontroortet aisbann

ber ^^oftognome, aber ber forruptible -iflenfdf) fyat fidf) felbft oer=

borben. $)ie 2lnlage? SBoju? 3" *>em, roaä erfolgte, ober bem,
roaö nid&t erfolgte? fieljrft bu roetter nichts, möchte \d) antworten,

fo ift bein 93ud) beö 2Iufmadf)en§ nid)t roert. 2öaö ber Genfer)

fönnte geroorben fein, roill id) nid)t roiffen. 2öa8 l)ätte nia^t

jeber roerben fönnen? ©onbern id) roill roiffen, roaS er ift. Unb
bodfj and) oon ber ©eite roieber genommen, roenn (um ein ab-

genufcteS 53eifpiel nod) einmal gu nufcen) 3°P9ru^ Dem ©ofrateä

feine böfe Slnlage im ©efidjt faf), roarum fal) er benn bie ftärfere

Äraft nid)t, jene $u oerbeffem unb fein eigener ©cfyöpfer $u roerben?

2)enn roenn bie erftere in einem gaunöfopf ftecfen mufete, fo oer=

biente bie (entere fürroafjr ein gamilicngeficr)t beä Qupiter. ©o
ger)t jefct, ba id) biefeö fcf)reibe, ber 93erbred)er ohnegleichen (unb

ba§ ift er geroife), ber -ftachtmahloergifter, felbft in Zürich uner=

fannt herum, alfo bodj roohl mit einem ©efidfjt, ba8 feineögleia^en

Ijat. Ser ©ajaufpieler SJtadlin in Öonbon, oon beffen ©eficht

Cum ben befannten 2luöfprud) tt)at : „roenn biefer ntcr)t ein ©ajelm

ift, fo fa^reibt ©ott feine leferliche £anb", erhielt im 3af)r 1775
oon Sorb s

JD?an3ftelb oor einer großen sierfammlung in $ing3

33ench öffentliches 2ob roegen feines hödjft eblen unb großmütigen

Verfahrens gegen feine md)tSroürbigen unb $um £eil reigenb ge=

bilbeten geinbe. 2>iefe fyatttn gefugt, it)n feiner SBerbienfte roegen

um s
33rot unb $rebit $u bringen, unb er erliefe ihnen eine fd)roere

©enugtfmung, $u ber fie oerbammt roorben, mit einer 2lrt, bie

felbft biefe ©cfyelmen rührte, tiefer 3U (^ cutS bem Seben biefeö

er)rlicr)en unb berühmten Cannes oerbiente roenigftenä ebenfo be=

fannt gu roerben, al§ jener 2luöfpruch be§ lieberlic^en Cuin.
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sjJiadlin lebt jefct rufn'g, oon feinen geinben felbft oerer)rt, ba

3)obb, bem feine feilten 2)eFlamationen nicfyt ben 3u^uf roürben

nerfdjafft f)aben roenn er mdjt ber einnefjmenbe Wlann geroefen

wäre, am ©algen geftorben ift. fenne einen benfenben $opf,

ber ficr) ben Teufel alö bie fcfyönfte ^ßerfon benft, als einen Gngel

ofme Slügel. roeife feine Urfadje amugeben, als bafc er ein

flei&tger Sefer be3 TOlton nnb auä bem Sanbe ift, in meinem bie

meiften, bie an ben 33ettelftab ober ben ©afgen fommen, burdj

(Sngel ofjne ftlügel baf>in gebraut werben, greilid) müffen mir

ba8 fd)öne (Befielt nidjt oft bei feinen SLeufelätfjaten antreffen,

fonft roirb e3 ftd) balb in unfern Hugen oerteufeln unb mir werben
balb einen oorfjer unbemerften $ug/ abfcrjeulid) finben. Bo oer=

r)äf$lid)t unä baä ©efidjt eines gembeS taufenb anbre ©efidjter,

foroie hingegen bie 9)iiene einer ©eliebten roieberum $Reig über

taufenbe Verbreitet. 60 fanben (Sartefiuä unb ©roift unb uer=

mutlid) un$äf)lige Unbefannte baä Stielen reijenb; unb fo fyat

eine lifpelnbe 3un9e » *n einem Quben, ber uns um unfre

SouiSb'or bringt, abfcr)eultdt) ift, oermutUdj managen meiner Sefer

um fein §er$ gebracht. igbeenaffociation erflärt eine Stenge oon

<5rfMeinungen ber Ißrjnfrognomif , ofme baft man nötig fyätte, $u

©djmälerung ber SRed)te ber Vernunft neue (Sinne anguneijmen,

mit benen falfdje, bequeme ^Ijilofopljie unb 9teuerung3geift feit

jefyer fer)r freigebig geroefen fmb.

Slllein, ruft ber ^fynfiognome , roa3? 9teroton3 (Seele fottte

in bem $opf eines 9feger3 ftfcen tonnen? (Sine (Sngetöfeele in

einem fdjeufelidjen Körper? 2)er ©Töpfer fottte bie Sugenb unb
baö ^erbienft fo geidmen? ba$ ift unmögltd). liefen feilten

(Strom jugenbltdjer Mtamation fann man mit einem einigen

Unb roarum nidjt? auf immer fjemmen. 33tft bu, (SIenber,

benn ber 9ftdjter oon ©otteS Sßerfen? (Sage mir erft, roarum ber

^ugenbfyafte fo oft fein ganjeö Seben in einem fielen Körper

jammert, ober ift immerroäfjrenbeS Äränfeln oielleidjt erträglicher

at§ gefunbe §äfjlicr)Feit ? Söittft bu entfcr)eiben , ob nid)t ein oer=

gerrter Körper fo gut alä ein fränHidjer (unb roaö ift Stränflicfc

feit anberS a(§ innere 3>ergerrung

?

) mit unter bie fieiben gehört,

benen ber ©eredjte Ijier, ber blofjen Vernunft unerflärltdj, auägefefct

ift? Sage mir, roarum taufenbe mit ©ebredjen geboren roerben,

einige Qaljre burd&roinfeln unb bann roegfterben? roarum ba3 ^off-

nungSooffe $mb, bie greube feiner (Eltern, bafjinftirbt, roenn fte

anfangen feiner §ilfe 31t bebürfen? roarum anbre gletdj nad) ir)rem

Eintritt in bie 2Öelt roieber fnnauö müffen unb nur geboren

roerben, um gu fterben? Söfe bu mir biefe Aufgaben auf, fo roitt

icr) bir bie beinigen auflöfen. 2öenn bu einmal eine ^Belt fa^affft
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ober malft, fo fdjaffe unb male ba3 Safter ftäfelid) unb alte giftigen

£iere fdfocu&lidj, fo fannft bu eS beffer überfein; aber beurteile

©otteS 2öclt nidfjt nadj ber beintgen. 33efc§neibe bu beinen 33udf)3=

bäum, roie bu roiHft, unb pflanze bcine SBlumen nad) bir oerftänb*

liefen ©Wattierungen, aber beurteile ma)t ben ©arten ber Üktur
nadj beinern 33lumengärtdjen.

§ierauö laffen fid) bie 33eroeife totberlegen, bie man für bie

^ufi09"omtf auö (S f) r i ft u 3 föpfen fjat geriehen motten. Unb bodj

and), bem ^fmftognomen md)t mit blojjem ^aifonnement gu bes

gegnen, liefee ftd),'iuenn l}ier ber Ort ba$u märe, leidet geigen, mie

roenig ^roft er auö ben ^ftnftognomien ber 20 üben für fein

©oftem p r)offen fjat. $d) mill nur etroaö 2öenige§ für ben

SKeger fagen, beffen Profil man red&t gum Qbeal oon 2)ummljett

unb §artnäcfigfeit unb gletdfifam $ur Slfmnptote ber europäifc|en

2)umm^eitS; unb "öoSljettSlinie auögeftocfyen r)at. 2Öa§ SBunber?

ba man ©flauen, 9Hatrofen unb $aufer, bie ©flaoen roaren,

einem Candidat en belles lettres gegenüberftedt. 2Öenn fte jung;

in gute £>änbe fommen, mo fte geadjtet roerben mie -Httenfdjen, fo

roerben fie audj s3ftenfdjen; ia) fjabe fie bei $Bucf)f)änblern in 2on=

bon ü6er SBücftertitel fogar mit gufammenlrnng plaubern fjören,

unb meftr fürioafjr oerlangt man ja faum in $eutfcf)lanb oon einem

93el:@[prit. ©ie finb äitfjerft liftig, babet entjcftloffen unb gu

managen fünften aufjerorbentlidf) aufgelegt unb follten baljer, ba

ber SBerfudje mit if>nen nod) fo menige finb, gar nidf)t oon Seuten

oeradjjtet raerben, bie immer oon Einlage of)ne SBeftimmung unb
^raft ofme 9iid)tung plaubern. ©egen tfjre roefttnbifcfyen ©$tnber
finb fie nid)t treulos, benn fie fjaben iljren ©djtnbern feine Streue

oerfprod^en. 2)er roei&e bünnlippige 3utferfrämer ift ber 9tidjt§s

roürbige im §anbel. Qeber braoe Seutfdfje, mit bem fein Gebens

menfd) gleiten
s^ie^anbel treiben rootlte, mürbe gleite Unbieg=

famfeit beioeifen. Vergebt fict) irgenb einer einmal audj gegen

einen guten $errn
, fo bebenfe man , rcaö bei uns , im 2id)t ber

magren Religion, Vorurteil, ^lufer^ieljung unb Sluf^e^ung nidt>t

oermod)t f)at; blofe bie 2öörtdjen eä ift unb e3 bebeutet; bort

gilt'S bie 2Börtd)en greift eit unb gefdf)unben merben. 2öo
aber ber gunfe au§ bem £idj)tmeer ber ©ottljeit, Vernunft, ein*

mal glimmt, ba fann audf) eine glamme entfteften, roenn man fte

an^ufac^en roeifj, unb gerotfj ift bie $älfte oon bem, roaS un§
Hrämer unb unpljilofopgifdje $Heife6efdfn*eiber , bie immer nur be=

ftätigen ober ^ufe^en, oon iftnen fagen, nid)t roafyr. 2)a3 ruftige

2)urd)fWauen bureft oerjäfnrte Vorurteile ; bie ©d)arfftctytigfeit, burd)

ba£ oermilberte ©ebüfd) ben geraben ©tamm ju erfennen; bie

pf)ilofopl)ifdf)e ©elbftoerleugnung ,
gu geftefyen, man ftabe nichts
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SöunberbareS gefeiten, roo alles oon SBunberu roimmeln fofl, unb
bie oon 2)urft nad> lauterer 2öahrf)eit unb oon 9ttenfchenliebe be=

gleitete Unparteiltchfett ofme 9Jtenfd)enfurd)t ift ein foftbarer silppa;

ratuS, ber feiten mit an 33orb genommen roirb, roenn man nach

entfernten Säubern fegelt; im 9teidj ber Körper fo gut als ber

©ebanfen. $>odj, alles biefeS roeggefd)miffen , märe es nict)t Un-

finu *u fagen, roeil ber 9)iofn; bumm unb tücftfcf) ift, fo ift eS ber

2)eutfd)e ebenfalls, beffen ^afe unb Sippe fid) ber Sippe unb 9iafe

be§ ©chroargen nähern, ober ähnlidf)t ihm mit bem Verhältnis im
ßharafter, nad) weldjem fidt)

sJiafe unb Sippe ä^nlicr) fiub, ba ber

eine eines fanften Rimmels genofe, roährenb ber anbre oon bem

feinden bis in ben ©ifc ber ©eele geröftet unb gefönt mirb?

Slnbrer Umftänbe %v gefdjroeigen. 2öaS ift Unftnn, roenn biefeS

feiner ift?

„3)ie ©eele baut aber bod) it)ren Körper, unb fann man ntdf)t

auä bem ©ebäube auf ben 93aumeifter fd)lie&en?" 3)iefeS unnüfce

Sieblingöfä^en ber ^^nfiognomen fann man of)ne ^Inftanb yx-

geben, roenn man fid) oorläufig über ben Begriff oon bauen oer;

einigt unb bie fleine (Sinfc^ränfung mad)t, oafi man, um biefeS

Urteil richtig ju fällen, auch bie gau^e 21 bf idt) t beö ©ebäubeS (ernten

müffc. Offenbar bauen mir unfre Körper nicht fo, raie mir 33acf=

Öfen bauen, unb ohne bie ©mfchränfung fönnte ein ©rönlänber,

ber etroa ein ©rabirlmuS fähe, auch fa^liefeen: ber biefe Sßolmung
baute, mar fidjerlich ein £l)or, erft läfet er ben 3Binb burd) bie

SBänbe [treiben unb bann forgt er obenbrein bafür, bafe eS auch

bei heitrem Gimmel nict)t an Sftegenroetter fehlt, tiefem guten

Sropf mürbe ich antworten : Serne erft baS Sanb fennen, in roeldjem

biefeS ©ebäube ftefjt, fo mirft bu, roenn bu je fo roeit fommft,

bie 2öeiSf)eit berounbern müffen, roomit eS aufgeführt ift.

2Benn man ftdj) ein roenig umfielt, fo roirb man finben, eS

fehlt bem ^>f)pftognomen in biefer 3lrt ^u fchliejjen ntcf>t an <Ue=

feÜfc^aft, bie ihm auf alle 2lrt @^re macht. $er, ber guerft bem
uneublich guten SÖefen ein unenblidf) böfeS ^ugefeüte, unb bie

flugen Köpfe, bie noch jefct ben Teufel anbeten, haben, oermutltch

burd) ©duner^, Grbbeben, ^eftileng unb Krieg oerleitet, ihre ähn-

lichen ©chlüffe gebogen, @in trauriges Beifpiel, iuof)in Vernunft

ohne Offenbarung führen fann, unb befto trauriger je neuerlicher.

SDer ©chlufe aus ben Söerfen ber 9?atur auf einen allmächtigen, all=

gütigen unb attroeifen ©dfjöpfer ift mehr ein ©prung ber inftruier=

ten Slnbacht, als ein ©chritt ber Vernunft. SDie 9tatur jeigt ihrem

eingefchränften Beobachter nichts als einen Urheber, ber ihn roeit

übertrifft. 2öie roeit? baS fagt fie ihm nicht. $te Offenbarung

oerfichert, eS fei unenblid) roeit, unb nach *>em je^igcn 2lnfchein
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urteilen, werben auch ^aufenbe oon Qahrhunberten bem enb«

liefen Beobachter feinen ©runb an bie $anb geben, an jener SBer*

ficherung mit SBcrnunft $u zweifeln. Qa, eS macht bem menfch=
liefen ©etft nicht wenig ©hre, bafj er bereits tief genug in jene

2BetSf)eit fnnein fchaut, ^u oermuten, baö, was er überfielt, fei

gegen baS ©an^e ein Vichts. 5Ufo bu, ber bu glaubft, bie

Seele fchaffe ihren Körper, horche auch bu auf baS, was fte bir

auf einem anbern -JÖege, als bem ir)te3 ©efchöpfS, offenbart: r)alte

ben für weife, ber toeife hanbelt, unb ben für rect)tfct)affen, ber

$edjtfd)affenl)eit übt, unb lafe btdt> nicht burd) Unregelmäfjigfeit

in ber Oberfläche irren, bie in einen $lan gehört, ben bu nicht

überfielt, in ben $lan beSjemgen, nach beffen Sorfchrift bie ©eele
wenigftenS ihren Körper bauen mufcte, wenn fie ilm gebaut hat.

9iebe, fagte 6ofrateS jmm GharrmbeS, bamit ich biet) felje, unb
an ihren grüßten follt ihr fie erfennen fteljt in einem

'Buch, baS wenig mef)r gelefen wirb, unb, merfwürbig, in einer

ffiebe zweimal hintereinanber, oon melier gleichwohl jebeS Söort
oor ©ott gewogen ift*).

2lUein auf biefe Slrt tonnte man bie gan^e ^fwftf oerbädjttg

machen, antroortet man; mir wiffen $war nic|t, wie Dummheit
unb biefe Sippen zufammenfommen , unb brauchen eS auch nicht

^u wiffen, genug, mir fehen fie beifammen, unb baS ift hinreichend,

feie Slntwort hierauf ift längft in allen Sogifen gege6en: 2)aS ift

eS eben, worüber mir ftreiten. 2ötr geben bem ^^nfiognomen
gerne $u, fia) unter bic 9caturlef)rer $u jählen, nur mufj er feinen

gröfeern SRang unter ihnen behaupten motten, als ber Prophet
unter ben ©taatsflugen. $en eigentlichen ^ojtfer unb ben

$jjofiognomen fann man fdjledjterbingS nicht jufammenftetlen. 2)er

erftere irrt oft menfcf)lich, ber anbre irrte feit jeher eminent. 2)er

erftere gel)t mit feineu ©d&lüfien nie aus ber 9Kafcf)ine, bereu

©ang er fennen lernen roitl, unb beren SHäber einförmig unb beren

treibenbe Gräfte fdfjarf beftimmt unb unoeränberlich finb, fyerauS;

er beobachtet nicht blofe ben natürlichen ©ang beS UhrwerfS,

fonbern oerfudfjt auch, unb zwingt ©rfcheinungen, welche, blofe

leibenb abzuwarten, ein taufenbjährtgeS Seben ooll 5lufmerffamfeit

erforbert hätten, in einen %a% zufammen ; unb was fwnbert .gafjre

oon SSerfuchen wieberum nicht hätten lehren fönnen, lehrt ihn

eine ©tunbe Rechnung, unb monatlange Rechnung wirb niel*

leicht am @nbe in ein Blättern oon 5 Minuten oerwanbelt.

3[eber Körper, möcht' ich fagen, ben ber $h#to mit ber §anb
umfa&t, ift ihm ein ÜJcobell ber Schöpfung, mit bem er machen

*) ©Dang. OTattyäi VII. 16 unb 20.
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fann, roaS er will. ©o ift eS freiließ fein SBunber, wenn burd)

foldje Sflafdunen gehoben ber 9Jlenfdj eine §öfje erreid&t, bie ilm

fdmnnbeln ma$t.
9iun betraute man einmal ben $ § n f i o 9 n 0 m e n , roie f)ilf

=

loS, unb bodj roie oerroegen, er baftefyt. @r fcfyliefet nidjt etroa

von langem Unterfinn auf gorm ber ©djienbeine, ober auS frönen
Firmen auf fcf)öne 2Öaben, ober roie ber 2lrgt aus $ulS, ©eftdjts*

unb 3un9cnfar&e au f Ätanf&ett, fonbern er fpringt unb ftolpert

oon gleiten %la\en auf gleite Anlage beS ©eifteS, unb, roeld&eS

unoergeil)lic^e 3$ermeffenf)eit ift , auS geroifjen 2lbroeidmngen ber

äußeren gorm oon ber Siegel auf analogifcfye SBeränberuna ber

©eele. (Sin (Sprung, ber, meines (SradjtenS, nidjt fleiner ift als

ber oon Äometenfa^roän^en auf ßrieg. 2Benn id) in einer furjen

©enteng bie Sebeutung jebeS 2öortS nur um einen jgofl oerfd)iebe,

fo fann ftdj ber ©inn um teilen änbern. 2öof)in Ijaben nidjt

unbeftimmte Porter geführt? 2BaS in ber §auSfjaltung roenig

fdjabete, leitete in SBifjenfhaften gerabe nad) entgegengefefcten

9fiid)tungen. gerner ift eS bem $fmftognomen fdjon unenbltdj

fd)toer, ben erften feften ^5unft $u finben; bie erfte unleugbare

(Srfafjrung. (Sin bummeS gältdjen hinter ben 9Jlunbroinfeln, ober

ein 3a
()
n ' Den man crf* Dcun feltenen Saasen entbetfte, fönnten

9ierotonS 9Jafe gur Sügnerin machen, unb fo oon groei bis ins

Unenblidje. 3)ie innere SBergerrung nidjt einmal geregnet, bie, fo

unmerflid) fie audj bem 2luge fein fönnte, golgen fyaben fann, bie

bem ©eift nur atfgu merflid) ftnb. können bod> unmerflid£>e $er=

änberungen im ©eljirn ben £ob oerurfad)en, roie oiel letzter

©inneSänberung? 2Bte finb ©inneSunterridjt unb ©eifteSerleudj;

tuna abgewogen? (Sin 3ufc& »on 1 im ©inn fönnte eine (Sr*

leuqtung oon 1000 bewirfen. $ie SBeränberung beS ©eljirnS

immer in bem SBerfjältniS gu feljen, in meinem fidj bie SBeränbe*

rung im ©eift geigt, bagu f)aben roir feinen ©inn. 2Öir fefjen

nur garbe unb gigur, unb biefe fann 00m begleitenben ©ebanfen

für einen fremben ©inn fo gut um eins abroetdjen, als um tau-

fenb. 2)aS ift einerlei, ©ine grofje Sßeränberung im ©eljirn für

unfer 2luge fönnte eine fefjr fleine für bie ©eele fein, oon ber

eS beroo^nt roirb, unb umgefefjrt. Unb üjr roollt gar auS bem
©eroölbe über biefeS ©efjirn fd&liefjen?

2)odj idj roill SBorte fpartn unb roerbe unoerftänblicfy. 2BaS

ift nun bie golge auS obigen ^Betrachtungen? $iefe: bie $frofto5

anomif roirb in ifjrem eigenen gett erfttefen. Qn einem gentner=

ferneren pljnfiognomifdjen SltlaS entrotcfelt, läge ber 9Jtenfd) nidjt

um ein §aar beutlic^er als je$t in feinem Seibe. (Sin roeits

laufiges SBerf, unb groar eines, roelc^em 2öeitläufigfeit roefentlia)
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ift, gufammen^ubenfcn ift fürchterlich, ba ben 9Jienfd)en au§ ber

erften §anb gu ftubteren unä taufenbfad)e§ Qntereffe beä SeibeS

unb ber Seele onlocft unb antreibt. ßnblich ift auch ber ^ß^nftos

gnome nod) uou bem 3öeg, burdj ^erfudje ^ur 2öa!jrf)eit }ti ges

langen, faft gänzlich abqefct)nitten: alleä btefeö jufammen macht

feine Sache befperat. 2)er Semiottfer wirb boch noch bolb gewahr,
ob ifm feine 3eichenbeutung trügt. 5llfo oon ber einen Seite

nnenblid) mehr Schwierigfeit als in ber Ükturlehre, unb oon ber

anbem fef)r oiel weniger §ilfe. 2ÖaS fann barauS werben? $)ie

2ld)fel guefen unb ftiß'e fd)weigen wäre freilief) alles, was ber ge=

funbe ^Renfch t^un tonnte; bem oerblenbeten Stolj fehlt e§ nie

an 2öorten. „2lber eö ift boch gut $u verfugen, was man audj

hierin oermag?" Antwort: nicht gang, weil baS fieiben einer eim
$igen unfdjuibigen (Seele, währenb beä ^erfud)3, mefjr ^üdfta)t

oerbient, als bie gan3e leere Schwärmerei wert ift. Unb ift eS

nicht fdwn feit jeher oeraebltch oerfudjt, ohne fid) ernftlich 3u

fragen: Söarum? GJut tonnte eS am (Snbe allemal fein, aber

mia) bünft, Siefen pflanzen ift beffer.

3ft benn aber ^hnftognomif gang uuficher? 2Bir fchliejjen

ja täglich aus ben G5eftct)tern , jebermann tr)ut es, felbft bie, bie

mtber ^Phnfiognomif ftreiten, t^un e3 in ber nächften Minute, unb
ftrafen ihre eigenen ©runbfäfce Sügen. SDiefe (Sinmürfe motten

mir nun näher beleihten.

Unftreitig gibt es eine unnuttrurlidje ©ebärbenfpradjc, bie

oon ben Seibenfehaften in allen ihren ©rabationen über bie gange

(Srbe gerebet wirb, ^erftehen lernt fie ber 9Jienfd> gemeimalich

»or feinem fünfunbjroan^igften ^a^xe in großer SBottfommenoeit.

Sprechen lehrt fie ihn bie 92atur, unb gmar mit folchem 9iad)-

brud, bafe gehler barin $u mad)en gur Stunft ift erhoben roorben.

Sie ift fo reich, ca& M°6 D *e füßen unb fauren ©efichter ein Such
füllen mürben, unb fo beutlich, bafj bie (Elefanten unb bie §unbe
ben 3Jienfd)en oerftehen lernen. $)iefc§ hat noch niemanb geleug=

net, unb ihre Kenntnis ift, was mir oben ^athognomit genannt

haben. 5Öa£ märe Pantomime unb alle Sdjaufpieltunft ohne fie?

3Me ©prägen aller Reiten unb aller Golfer finb nott oon patho-

gnomifchen 33emerfungen, unb gum £eil ungertrennlid) mit ifynen

oermebt. 9)?an r)at fich bie üftühe nicht genommen, fie l)exa\i&

gufuchen unb für bie §au§h«ltung befonberö oorgutragen, roeil

man um bie 3eit, ba man biefe Bücher oerftehen mürbe, bie

Sache fdjon gemeiniglid) beffer oerfteht, als fie gelehrt werben
fann. Sie ift fo unnötig, als eine Äunft, flu lieben. Sie nach

Regeln auszuüben, bie bie eigene Beobachtung nicht fct)on gelehrt

hätte, mürbe, in einer mie in ber anbem, in Qrrtum oerleiten unb
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lächerlich machen, hingegen finb unfre ©prad)en hochft arm an

eigentlich phufiognomifchen Beobachtungen. 2Bäre etroaö Söahreö

barin, bie Golfer Ratten e3 gerotfe ebenfalls in biefe Slrdpe ihrer

2öeiö^eit gelegt. 2Bo man ©puren antrifft, fo ftnb fie immer
oerbädjtig, unb fdjeinen au§ einer einigen Beobachtung gemalt
)U fein, roie ,,©pi£fopf" im $eutfd>en; fo fönnen felbft Nomina
proprta enblid) in ^olföfdjimpfroörter übergeben. Safter im 2)eut=

fdjjen Reifet utfprünglid) ^erftümmelung, unb nicht ©ebredjen, ge=

hört alfo gu ^oltron. 3tuch ftammt ^äfelia^ nicht oon Raffen.

Tie SRafe fommt in ljunbert ©prichroörtern unb -Hebenöarten oor,

aber immer pathognomifd), als 3*M>cn oorübergefjenber #anblung,

unb niemals pfrofiognomifch, ober als 3 e^^n ftehenben GharafterS

ober Einlage. @S fehlt ihm über ber s
3iafe, fagt man im gemeinen

Seben oon einem, ber nicht oiel
y

^erftanb b,at; nach ber neuern

^hnftognomif müfete man fagen, eS fehlt ihm an ber
s
#afe. (SS

gibt atterbingö ©prtchroörter , bie ber ^Ijuftognomif baS Söort

reben, aber roaS läfet ftcr) nicht mit ©pridjroörtern erroeifen? ,,.§üte

bia) cor ben ©egeidmeten" ift ein Sajimpfroort, bem bie ©egeid)-

neten uon einer getoiffen ßlaffe ber nicht bezeichneten in ber

2öelt fett je^er ausgefeilt geroefen finb. 3Rtt größerem Wed)t

tonnten alfo bie bezeichneten fagen: „hüte biet) oor ben nicht

bezeichneten". „3n einem fd)Önen Seibe toohnt eine fdt)öne ©eele"

gehört auch tyitityx. 5(uch „Frontis nulla fides". 3Me Sprich-

roörter leben in eroigem Ärieg, roie alle Regeln, bie nicht ber

Unterfudmngsgeift, fonbern bie Saune gibt, ^häbruö antroortet

ben eben angeführten in ber fimpeln ©pradje ber gefunben $er*

nunft

:

Ridicule hoc dictum mage, quam vere, existimo,

Quando et formosos saepe inveni pessimos,

Et turpi facie multos cognovi optimos.

©Ijafefpeare, ber bie entfernteften Begriffe, unb bie fid) oiel*

Ieic|t nie in einem 9Jcenfd)enfopf oorljer begegnet ftnb, gu feiner

3lbfid)t gu oerbinben roeife, ber im ftanbe roar, bie 2öelt ein 0,
unb enblid) gar bie Schaubühne ein hölgerneS 0 gu nennen; ber

überbaS mehr Bemertungögeift unb babe befifct, oon Haren Dingen
mit Deutlichkeit gu reben, als vielleicht noch em ©chriftfteller be=

feffen r)at: biefer ©hafefpeare ift feljr arm an eigentlich ph«flogno=

mifdjen Bemerfungen. @S tonnte fein, bafj fner unD &a etroaS in

ihm fteefte, ber Berfajfer ^at ihn nie in ber Stbficht gang burch5

gelefen; aber in acht feiner ©tüde, bie er beSroegen burdjgegangen

hat, hat er nichts gefunben, roaS Slufmerffamteit oerbient. §im
gegen ift er oott ber ^errttc^ften pathognomtf d;en 33eobad)=

?ictytenberfl5 ausgewählte 3cticiften. ltf
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hingen, auf bic glüdlid)fte Söeife ausgebrürft. Unter biefeu finben

ftc^ fogar manche, bie nod> ni^t fo furrent finb, als fie fein

oerbienten, 5. @. feine immer läd&elnben, mufiffdjeuen Söferotd&ter

unb feine Sügner non polierter Lebensart, roenn mein foldje 33emer=

hingen l)ierl)er rennen barf. ©eine ©d)impfroörter, bie nur bie

Dberfläcfye treffen, unb beren ganzer 3ro«f ift, Langel an ©djöns

fjeit aufeurüdfen, gehören uid)t f)ierf)er. ©einem burcfyfdjauenben

2luge märe bie bieflippige $)ummf)eit, ber f)ori/jontal= unb bünn?

lippige ^erftanb, mit feinen eefigen 3lugenfnod)en, fid>erlid) nidjt

entgangen. 2lber in bem grofjen fteinernen 0, roorin er lebte unb

fcfyrteb, fonnte er fid) fef)r balb oon bem ©a§ überzeugen : (£0 gibt

feine ^froftognotmf non einem SBolf gum anbern, non einem Stamm
äum anbern unb non einem Qaljrfyunbert -^um anbern.

©fjafefpeareS $ßatl)ognomif nerbiente eine eigene 93eljanblung,

oon einem 2ttann, ber einen fteljenben gonb non $f)ilofopfyie Ijätte,

bamit er nuf}t nadj nerübter Xfyat unoermerft baS ©efefc gäbe,

nadj meinem er fta) rietet, ober eS mit ber Vernunft fo hielte,

bafe er eS nidjt mit ber Unoernunft nerbürbe. @r mü&te mit

einem ^erjen oott ÜJlenfdjenliebe arbeiten, aber ja umS Rimmels
mitten! nott 3Jienfc^en liebe, bie ein Ijeller $opf leitet, gärige
ÜKcnfcr)enUe6e olme s

i>erftanb oerfeljlt fo gut iljren 3roerf

9ftenfdjenf)a& ofme Wlafyt: fo roie biefer oft mefjr ©uteS ftiftet

als 93öfeS, fo ftiftet jene nur attju oft meljr 33öfeS als ©uteS.

9Zur mit bem traurigen Unterfdf)ieb, bafe id& ben, ber in ber 2Ib=

ftdjt mir $u fd&aben mein ©lud beförbert, am @nbe niit Säbeln

beftrafen, hingegen ben, ber midj aus 9)tenfd)enliebe unglüdlicfy

maa)t, auä) nid)t einmal mit gutem ©eroiffen nerflagen fann.

gerner müfete ber 3ftann tiefe Kenntnis ber englifcfyen ©pradje,

$auptföcr)Iicr> ber Nation, bes 9Jtenfd)en unb feiner felbft befi^en.

D&ne einen fyofjen ©rab oon aßen oieren läfet [\$ aroar ©§afe=

fpeare nod) immer mit Vergnügen lefen, aber man roirb gerabe

baS oerlieren, roaS if)n gu einem fo ungeroöfjnlidfjen Wlann madjt.

3)iefeS erflärt bie SBerfd&iebenljeit ber Urteile über biefen ©djrjffc

fteller, roooon mir in biefen iagen roieber merfroürbige 33eifpiele

gehabt Ijaben. ÜJlid) munbert cä ntcr)t. £te 2Renfdf)en finb geneigt

31t glauben, bafe fie jebeS 33ucf), roorin nicht* oon frummen Sinien

unb algebraifdjen ^otmeln norfommt, lefen fonnten, fobalb fie bie

Sprache oerftänben, roorin eS getrieben ift. @S ift aber grunbs

falfdj. @S fönnte jemanb fo roenig non ben obigen (Srforbemiffen

tax Sefung beS ©fjafefpeare mitbringen, unb fo roenig Segierbe

laben, in ftdj felbft nt ermaßen, ba& er am @nbe roofjl nichts

nerftänbe als feine 3<rten, feine glücke unb einige feiner auS^

fdjroeifenbften 2Jktapf)ern. ©0 roirb eS aber bis an jenen Sag,
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allen grofeen ©eiftern ergeben, bie mit tiefer (sinficht über ben
s

JJienfchen fd^reibcn. ©olcfje 2Öerfe finb (Spiegel; roenn ein 5Iffe

hineingucft, fann fein 5lpoftel ^erauöfe^en.

3$ lenfe nun oon biefer fleinen 3lu3fchroeifung roteber ein.

3$ fagte oben, ©^afefpeare fei fefjr arm an eigentlich pf)9fio=

gnomifchen 53emerfungen, roenigftenS in ben ©tücfen, bie ich in ber

iMftdjt, fie $u fuchen, burchgelefen fydbe. Unparteiliche Sefer

werben fehen, bafj biefeS nicr)t fagen tmff, er enthalte gan$ unb
gar feine. 6^afefpeare fGilbert 3Kenfa)en, unb bie 9ftenfd)en hctben

rooljl feit jeher phofiognomiftert unb geirrt, auch irren ftd^ <S^afe=

fpeareS ^(jöftognomen. 34 oerftanb oielmehr barunter folche 53e-

merfungen, bie, unter anbre drflärungen gleid)bebeutenb fnngeroorfen,

zugleich bie ©ad)e bezeichneten, unb ben @rnft fehen liefen, womit
er eS meint. 3- & roenn er Seuten, beren ©eift unb §er^ er

au§ ber ©efd)ichte fannte, ofme it)re ^igur $u fennen, eine Öilbung
beigelegt ^ätte / bie ihm nach feiner (Smpfinbung fpredjenb gebünfi

hätte, ©ein broadfronted Caesar roäre eine folche 33emerfung,

aber gum Unglücf (efen anbre 3lu8gaben baldfronted. SDtc foolish

hanging Netherlip, bie in einem biefer ©tücfe oorfommt, beroeifet

noch roeniger. 3)er s#Irofrognome, ber ftch ben Sr)afefpeare burdj

Wörterbücher aufflärt, mufj' ja nicht, burch ©oftemSgeift oerleitet,

glauben, bafj er hier eine (tntbecfung gemacht höbe. 2)er @ng=
länber nennt alles foolish, roaS er nicht leiben fann. zitier) mufc
man bei einem ©chriftfteller, ber ben 9)ienfcf)en mit folcher 2lm
fchauung fchilbert, genau erwägen, roem er bie 33emerfung in ben

9ttunb legt, ©age mir, roas r)at Cftaoia für ein ©eficht, fragt

beim ©hafefpeare bie eiferfüchtige Cleopatra ben Kurier, tftS

länglich ober runb ? üBiS $um gehler runb. ift bie Slntroort. 2>aS

finb gemeiniglich Närrinnen, bie fo auSfefjen, fagt Cleopatra. 2öer

jteht fax nicht, bafe biefeS ein tiefer 33licf ins §eq ber Cleo-
patra ift, ber uns über bie innere Sefchaffenheit beS ÄopfeS ber

Oftaoia oößia, beim alten läjjt?

9tun roetter. $)ie pathognomifa)en 3«chen, oft roieberfwlt,

oerfchroinben nicht allemal oöUig roieber unb laffen phufto =

gnomifche (Sinbrücfe jmrücf. S)a|er entfteht guroeilen baS %f)ox-

heitöfältchen , burch alles berounbern unb nichts oerfteljen; baS

fcheinheilige S3etrügerfältdjen , bie ©rübchen in ben 3öangen, baS

(SigenfmnSfältchen, unb ber $immel roeifc roaä für gältchen mehr,

^athognomifche SSergerrung, bie bie Ausübung beS SafterS begleitet,

roirb noch über baS oft burch ßranfheiten, bie jenem folgen, beut=

licher unb fcheufjlicher, unb fo fann patfwgnomifcher 2luSbrucf t>on

Jreunblichfeit , «ßärtlichfeit, Slufrichtigfeit, 2lnba<ht, unb überhaupt

moralifche Schönheit tn phnfif^e für ben Kenner unb Verehrer
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ber moraltfchen übergehen. SDiefcä ift ber ©runb ber ©eil erb
fchen $^fioanomil (roenn ftdf) biefeS SBort nodj oon einer Samm=
lung oon Semerfungen , bie einen ©runb $u tüafjrfd&emltdjen

Schlüffen oom ßharafter auf bie ©efidjtsbilbung , aber nicht ums
gelehrt, enthalten, gebrauchen lä&t), ber einzigen magren, wenn eS

eine roahre gibt, bie für bie äugenb allemal oon unenblirfjem
s)hi$en ift, unb bie fich in roenig 2öorte fäffen lägt : ^Eugenb
macht fchöner, Safter ^äfelic^er. 2lHein biefe 3üge beurteile

man mit ber größten 33ehutfamfeit, fie lügen flum ©rftaunen oft,

unb ^roar fjauptfäd)licf) aus folgenben Urfadjen. @S ift fct)on oben

erinnert toorben, bajj ber eine gleich gezeichnet totrb für etroaS, toaS

bem anbern taufenbmal unbeaeidfmet hingeht. ®em einen fällt

nach einer burd^gef($roärmten stacht bie SBange in bie SMnlücfe,
ba ben anbern bie aufgehenbe (Sonne fo jugenblich hinter ber

33outeitIe unb beim 9Jcaba)en fieljt, als ihn bte untergehenbe ge=

fefjen hat. £)te S3ebeutung jebeä ßuQä ift alfo in einem gufammeu;
gefegten Verhältnis aus ber SBrüdjtgfeit ber gibern unb ber 3af)l

ber 2Bieberl)olungen. gerner (unb biefeS fann ftdj ber ooreilige

^hnftognome nid)t genug merfen), ift benn ber, ber bei ruljenbem

@efid)t ausfielt toie mein #reunb ober ich, menn ich fpotte, beS=

wegen ein (Spötter, ober ber bei hellem dachen ausfielt nrie ich, wenn
ich fdfjläfrig bin, beSroegen ein Schläfriger ? kleine Urteile finb ge=

meiner als biefe, unb feine tonnen falfcr)er fein. £enn einmal

fönnen jene 3^ge auch burch anbre Urfachen bahin gefommen
fein, als burd) Spottübung unb Sdjläfrigleit ober Sdjulb, unb
auch noch felbft burch Sd)ulb, aber nicht burd) «Spottübung unb
Schläfrigfeit. Unb barin ift freiließ ber SWenfdj oon allen be*

fannten erfchaffenen 2ßefen uuterfdjieben. 3$ meine: 9iacf)äffung
unb Seftreben, feine Cberfläct)e ber Oberfläche berühmter, beroun=

berter unb beliebter 9ttenfchen ähnlich $u machen, it)re gehler unb
lächerliche, ja böfe 3lngetoohnheiten nachzuahmen, bringt erftaunlicr)e

SReooluttonen auf bem ®eftd)t fjeroor, bie fidt> gar nid)t bis in baS
§er^ ober ben Kopf erftreefen. So raerben Kopfhängen, r)ocl)n)eifeS

Stirnerun$eln
, Sifpeln, Stammeln, ©ang, (Stimme, bie Ijord&enbe

Kopfhaltung , baS furzfidfjtige gelehrte Clingen
, oornehmeS Xxüfc

fef)en, empfinbfame Melancholie, leichtfertige Sebfjaftigfeit, baS be=

beutenbe Slugenroinfen unb bie fatirifche 9Jciene , anbern nad)=

getfjan, fo gut als baS ©ähnen ; oon einigen oorfäfclid) unb nor'm
Spiegel ftubiert, oon anbern, ohne bafj fie eS toiffen. (§S gibt

Seute, benen bie Satire felbft aus ben 2lugen ^u minien unb $u

fpötteln fcheint, unb bie babei fo unfdhulbig ftnb, toie bie Sämmer,
unb ebenfo ftumpf. $er SSerfaffer hat einen jungen oortrefflicheu

Menfchen gefannt, ber ftcfj in ©efeÖfdt>aft eines berühmten Cannes
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ein becifioeS Slufroerfen beS $opfS unb oerachtenbeS herabziehen ber

5ftunbroinfel , bei allem, roaS er fachte, angewöhnt hatte, baS ihm
gar nict)t non $cr^en ging, unb ftdj auch roieber abgewöhnte. (5r

roürbe ftcf) geroiß bamit an feinem ©lüd gefdjabet haben. @S ge=

flört
ntel SÖeltfenntntS unb ^ugenb ba$u, bie Siebe, oon einem

oldjen ©eftcht begleitet, gu entfd)ulbigen unb md)t baS ©eftd)t in

bie SRebe überzutragen. 2)od) bleiben patf)ognomifche 2luSbrüde

in einem Weficht allemal eine ©prache für bie klugen ; mit fcf)led)ten

•löorten, unharmonifch oerbunben, läfet fid& fo gut etroaS Ver-

nünftiges fagen, als mit ben auSgefuchteften unb aller 9JJad)t beS

Numerus etroaS fet)r Unvernünftiges. 2)aS erftere im ©letd>niS

haben einige unfrer älteren ©df)riftfteller burd) i()r 93eifpiel gezeigt,

unb non ben lederen haben unfre £age größere groben aufguroeifen,

als 9tom unb ©rtechenlanb ^ufammengenommen.
gaft lächerlich ift ber SeroetS für bie 3ut>ev(äffigfett ber

s$^t)fiognomif , ben man aus ber täglichen, ja ftünblidjen 2luS=

ü6ung berfelben herleiten rottt. ©obalb mir einen Sfflenfchen er=

blieben, fo ift eS allerbingS bem ©efefc unfreS 2)enfenS unb dm-
pftnbenS gemäß, baß un£ bie nächftäfjnliche Sigur, bie mir

gefannt haben, fogleid) in ben ©inn fommt unb gemeiniglich aud)

unfer Urteil foglcidf) beftimmt. 2Bir urteilen ftünblid) aus bem
©efid)t, unb irren ftünblich. <&o meisfagt ber 5ttenfch non

Seitläuften, Erbprinzen unb Witterung ; ber SBauer hat feine Xage,

bie bie Witterung beS ganzen ^aljreS beftimmen, gemeiniglid;

^efttage, roeil er ba müßig genug ift *u plmftognomifteren. Qeber

9lenf<| ift beS SageS einmal ein ^ropfjet. Qa bie angefyenben

^^nfiognomen fabließen fogar aus ben tarnen, unb bie SBaltfjafare

fa^einen ihnen ben griebricf)en nachstehen. %d) glaube, eS finb

menig -DJenfchen, bie nid)t irgenb einmal etroaS biefem Sehnliches

get^an unb gebadjt fyaben, fo lächerlid) eS auch Hingen mag. 25ie

angenommenen tarnen fatirtfcher ©chriftfteller roerben nach folgen

Regeln zufammengefeftt. Sollten mir bie Seute, non benen mir

nacf> bem erften Slnbhd urteilen, alle burd) jahrelangen, genauen

Umgang prüfen, ich glaube, eS roürbe ber ^frofiognomif ärger

ergeben, als ber 5lftrologie. (SinbilbungSfraft unb ijötfc fommen
hierbei gefährlich zu ftatten, baljer finb bie tiefften Genfer ge=

meiniglidj bie fcfjlechteften
sJ>ht)fiognomen. ©ie finb mit einer

flüchtigen 2lefmlichfeit nicht fo leidet befriebigt, ba ber flüchtige

*pi)nfiognome in jebem Eintenflecf ein ©eftd)t unb in jebem ©e-

ficht eine Sebeutung finbet. 2lHeS biefeS ift aus gbeenaffociation

begreiflich- Vergnügen gewähren biefe §npothefen allemal. 2ßer

beS Nachts auf einer $oftfutfcf)e gereifet ift unb im 2)unfeln 33e=

fanntfdjaft mit Seuten gemacht ftat , bie er nie gefef)en hat, roirb
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bie 9?ad)t über fidj ein 93ilb oon ihnen formiert haben, unb ftdj

am ÜJtorgen fo betrogen finben, als fict) ber ^^fiognome an jenem

grojjen, feierlichen borgen betrogen finben mirb , an bem ftdj

unfre Seelen junt erftenmal oon Slngeftdjt flauen roerben.

$er SBerfaffcr fyat lange, ehe ^pftognomif sJJlobe geroorben

ift, auf eine 2lrt in ^hnfiognomif auSgefdnoeift , bie er nun, ba

ihn Erfahrung $urücfgebracht f)at, bem Sefer nicht oorenthalteu

fann : Gfr hat einen 9cadjtn)äd)ter, ber ilm einige Qaljre burch aus

bem Schlaf dornte unb brüllte, um ihm $u fagen, roie oiel Uhr
eS fei, nad) ber «Stimme gu aeidmen oerfudjt. Man höre ben Qx*

folg. Seine Stimme erroetfte in if)m baS s#ilb eines langen,

Jägern, übrigens aber gefunben SJtonneS, mit länglichem ©eftcht,

in bie Sänge herunter gezogener 9tafe, ftraefem, ungebundenem §aar,

unb langfamem, fäenbem, graoitätifchem stritt, (tx mar nach btefer

33orftettung begierig, ben Mann am $age $u fehen, roogu er balb

(Gelegenheit befam. 3)te Slbmeia^ung ber 3^nung oom Original

mar unerhört groß, fchledjterbingS nichts mar getroffen. $)er Mann
mar ber Statur nach unter ben Mittelmäßigen, munter unb ge=

fdjroinb, felbft fein §aar t)atte er in ein roegfteljenbeS Qövfäen
^ufammengebre^t , rcorin mehr Sinbfaben als §aar mar. @S ift

hierbei eine angenehme SBefchäftigung, bie bem $f«d)ologen mistig

roerben fann, jene 3been rcieber 311 biffoeiieren. SDer 33erfaffer

hat feinem %cbtroäcbter oft nachgefpürt unb enblidj gefunben, baß

er bie lange gigur ber burchbrmgenben sBajjftimme banfen

hatte, bie er in feiner ßinbljeit einige Mal betfammen gelegen
; fyn*

gegen mar baS 93ebäcf)tige, §agere, Sd)leichenbe, nach genauer

Unterfuchung, oon roeit eblerer 3lbfunft, benn eS oerlor fidj in

bichterifche Qbeen oon ber ©ö'ttin ber flacht, unb einiger ©efpenfter

männlidjen ©efchlecbts , mit benen ber SSerfaffer in feiner ^ugenb
befaunt geroorben mar. $luf ber Sdmle in Ä). befanb fict) mit mir

äugleid) ein ÜKenfcr) oon fer)r lebhaftem 2Bt§ unb ntd)t gemeinen

Talenten , aus bem etmaS hätte merben fönnen , menn er biefeö

roilbe ^euer bureb ernfte Söiffenfdjaft $u sroecfmäjjiger (Srmärmung

äufammenaufjalten früh genug märe gelungen morben. SDiefer

rühmte ftcr) im @mft, bafj er ben Seilten anfefjen tonnte, menn
fie ßafpar Ijiejjen. <tx irrte fta) nicht menig, roie man mir gerne

glauben mirb, allein er blieb, fleine Slbänberungen nicht gerechnet,

( recht phnfiognomifcb) im ganzen bei feiner Meinung, unb ßafpar
mar ein !Rame, roomit er einen feljr ^ufammengefe^ten (Sharafter

bezeichnete. $a ich einige oon ben Seuten, bie er mit biefem

tarnen belegte, gefannt höbe, fo mürbe id) fie bem Sefer gerne

nac^ Vermögen Einzeichnen, roenn ich nicht fürchtete, mich oerbriefe=

liehen Deutungen auS^ufe^en. Gin anbrer, roeit älter unb auf
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einer f)öfyeren ©d)ule, fcmb cö feltfam unb f)ätte bei bicferem 33lut

in feinem ©lauben baburdj irre gemalt werben tonnen, bafe oon

brei grofeen djriftlicben (Mehrten, bie er faft gur Anbetung oer*

ebrte, ber eine 2lbrat)am, ber anbre 3faat nnb ber britte Qafob

fnefc. 3)abei mar er b od) ein gro&er Senmnberer oon ©ellert;

als er mir bafyer einmal feine 33emerfung flagte, fo antwortete id)

i£nn, ÖJettert tjätte Jürdjtegott gereiften, unb baran fottte er fidt)

galten. 2Wein es gibt nodj roeit fdmteidjelfjaftere unb fubtilere

Jeinbe ber ^P^r>fiognomif , bie man erft nadj ^Bearbeitung eines

nodj fef)r oerroilberten 5e^eS öer s?Wofopf)te ganj fennen lernen

roirb. @in 28ort fann in unS gu einem ©e)id)t werben unb ein

©efidjt einem 9öort burdj Stjfociation. 2Bir feljen bie §elben

ber Stomane, bie mir lefen, alle wie oor uns, aud) bie $lane ber

©täbte. Sange oorljer, elje xd) baS Porträt beS ©eneralS ber

amerifanifdjen Otebetten See gefefjen fyabe, fjatte tdt) mir ein $ilb

uon ifjm gemadjt, baS aus 3)e[erteur unb boppeltem e fo wunber;

bar aufammengefefct ift, bafj idj nie ofyne Vergnügen baran benfe.

2öer über ben Ursprung ber Söörter naa)gebaa)t fjat, wirb biefe

$emerfung nid)t unwichtig ftnben, unb fie letdjt an anbre ans

jufetten wiffen, bie fcfyon mefjr ins reine gebraut ftnb. ®iefe

fubtilen ^einbe ber Söafjrfjeit, beren eine un^ä^lige 3J2enge in uns
liegt, entfliegen bei ^etttagenber Vernunft, eimein, bei ben meiften

aller ^Beobachtung. Staunt f)at fid) aber aud) jener S'ag in ben

^roifa^enräumen eines unruhigen Sd)lafö, in einer gieberljifce ober

fdjmärmerifttjen 5luSfidjt auf SReftauratorefjre jur Dämmerung ge^

neigt, fo ftetgen fie oft gu einem fyoljen ©rab oon $lar(jeit oer=

grö&ert fjeroor; id) fjabe baoon einige mit großem Vergnügen
gefjafd)t unb $u fünftigem pfnajologifa^en ©ebraua) in meinem
Kabinett aufbewahrt. Qene 3rau, bte glaubte, ber $apft müfete

ein £>rad)e, ober ein
s
33erg ober eine Kanone fein, oerbient mefjr

Slufmerffamfeit als Spott. @S ger)t unS allen fo, wenn mir

träumen, unb wer miß bie ©ren^e awifdjen SBaajen unb träumen
angeben ; fo wie nia)t jeber träumt, ber fc^läft, fo fdt)Iäft aud) nidjt

jeber, ber träumt.

Sebermann madjt fid) nadb feiner Sage in ber Söelt, unb
feiner Qbeen im $opf, nad) feinem Qntereffe, Saune unb 2öi^,

weil er baS gan^e ©efiajt nia^t faffen fann, einen HuS^ug barauß,

ber naa) feinem Softem baä IKerfioürbigfte enthält, unb ben

rietet er, bafyer fieljt jeber in oier fünften etroa fo georbnet V
ein ©eftdjt, unb nia)t alle einerlei ; ebenbaber aueb baö ^Disputieren

über bie
s
ilebnlicbfeit ber Porträte unb 3lebnlia)feit gmeier Seute.

3mei fa^liefeen auS bem 2lnblkf eines SBruftbilbeS auf bie Sänge
be§ Cannes, ber eine, er fei grofj, ber anbre, er fei flein, unb
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feiner fann fagen, warum. Seim $ferb unb Cdfofen ging'S an,

wenn ber DJtafjftab babei roäre, aber beim Sttenfcfyen aud) roieber

nicf)t, unb boef) roill man aus ©tirne, 9kfen unb 9flunb 6df)lüffe

gießen, beren SBerroegenljeit gegen jene geregnet uneublid) ift.

„Mein gelir, §efe unbSambert*) fjatien einerlei 9iafen, baS ift

bod) fonberbar." 2WerbingS fonberbar, bafe groet Seute einerlei

Olafen f>aben, bie fjimmelroeit oon einanber unterfdjieben finb, unb
roooon feiner ber anbre r)ätte roerben fönnen, audfj wenn er ge=

roollt l)ätte. „2lber beibe roaren tieffinnige 3Jiänner." gürroafjr

mir gefyen bie Slugen über, roenn id^ baS 5Keifterftüd ber 6d)öpfung,
baS bereits eingufefjen gelernt Ijat, bafj eS oon ben Slbftdjten,

roarum eS ba ift, nur bie roenigften fennt, fo befjanbelt fef>e. @S
regnet allemal, roenn roir Qa^rmarft Ijaben, fagt ber Krämer,

unb and) allemal, roenn idfj 28ä[d)e trodnen roill, fagt bie #auS=
frau. ©efefct aud), gleite Olafen roürben oon gleiten Urfad)en

geformt, fo ift erft noty auSgumadjen, ob ftdf) Sambert unb gelir

§ej$ nid)t nod) in anbern Stüden geglidjen fjaben, bie ber eigent=

lidfjen 9?afenrourgel näfyer als ben 3nftrumenten beS SiefftnnS

lagen. Unb fönnen nidjjt fet)r oerfdjiebene Urfadfyen benfelben

fcfyembaren (Sffeft fyeroorbringenY QftbiefeS nid)t; fönnen biefelben

ftafen unb Stirnen nid)t burefy oerfdfnebene Urfadjen entfielen;

unb fann nidjt, nad)bem 9?afe unb Stirne einmal fteljen, inneres

ftortroad)fen biegfamer Seile nodf) immer gormen fd)affen, bie ben

$frofiognomen auf eroig gum beften t)aUn roerben: fo motzte id)

roof)l roiffen, roer baö beroiefen fyat, ober beroeifen roill. <So gut

einer bei fd)ön geformtem äu&ern Dtyr nidjt blofe taub roerben,

fonbern taub geboren fein fann, fo gut fann einer bei ber fdjönften

9^afe fdjledjt rtedjen unb ein
sJfarr fein , unb .nodf) leidster etroaS,

baö nidjt fo auSgegeidjnet als ber -ftarr ift: eines ber ungültigen

©efdjöpfe über unb unter ben mittelmäßigen, £em Gimmel fei

audj £anf, ba& eS fo geroifi tieffinnige &Öpfe ofme lambertifdje

9fafen gibt, als, fo lange bie 2öelt ftejjt, bie lambertifd>en Olafen

gemeiner fein roerben als bie Samberte.

2)ie feften unb unberoeglidjen Seile, gumal bie gorm ber

$nod)en, trügen, einmal roeil fie bei jeber 2lrt oon si5erbefferung

beS oerbefferlidjen ©efdf)öpf3, bie nod) lange nad^er ^la$ fjat,

nad&bem biefe iljre oöttige geftigfeit erreicht fjaben, nodf) ftattfinbet;

unb groeitenS roeil, ba ifyre gorm fo roenig oon unfrem 9BiHen

abfängt, audj ber (SinfluB äußerer Urfadjen unoermeiblidjer ift,

*) $efj mar £tafonuS in 3ünd), Sam6ert ein 6eriif)mter Tlatt)e--

matifer in Berlin. 2lnm. b. $.

s
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unb ein einher 2>rurf ober Stofc allmählich $eränberungen wirfen

fann, beten gortgang feine Äunft mehr aufzuhalten im ftanbe ift.

2ludj wenn fid^ etwas barauS herleiten ließe, fo wären bie feften

£eile bod) immer nur eine beftänbige (Sröfee, ein einiges, in

un^ä^Iigen gällen unbeträchtliches, ©lieb ber unenblichen Diethe,

burd) bie ber @harafter beS 9ttenfchen gegeben ift. §err Saoater

^ält bie
s
3fafe für baS bebeutenbfte ©lieb, weil feine Zeitteilung

auf fie wirft. Sehr gut, wenn Uebergang oon 2öabrbeit zu 5kr=
ftellung unb tum Skrftellung zu Sfafofott bie einzige Zeränberung
im -üflenfchen märe. 2lllein bei einem 2Befen, baS nicr)t allein

burdj moralifdje, fonbern p^x^fifd^c Urfachen rairflich oeränbert

werben fann, ohne bafe bie 9iafe beSmegen folgt, follte ich benfen,

märe ein fo unoeränberltcheS ©lieb nid)t allein für bie SBahrbeit

unbebeutenb, fonbern miber biefelbe oerführerifd). fte feiner unb
folgfamer ber %f)o\\, befto richtiger unb magrer ber Slbbrucf. 2)ie

beweglichen $eile beS ©efidjtS, bie nid)t allein bie pathognomis

fdjen, unmillfürlichen ^Bewegungen, fonbern auch bie wiflfürlidjen

ber Zerftellung angeben unb aufzählen, finb baf)er meines (5r=

achtens rceit oorzuzieljen. Selbft 3urücfgang im @harafter fann

hier analogifd)en gurüefgang im SBeifer oerurfadjen. £)er Söeifer

fann trügen, greilid) leiber ! Slber was bie gorm ber feften £eile

33ebeutenbeS fyat, warb ihnen burd) ät)nlicr)e Urfachen unter äfm=

lidjen 53ebingungen eingebrüeft. Qch geftehe gerne, auch Daä ru^enbe

©efid)t mit allen feinen pathognomi[d)en (Stnbrüden beftimmt ben

DJienfchen noch to"Qe nid^t. ÖS ift ^auptfärf)licr) bie 9leihc oon
Zeränberungen in bemfel6en, bic fein Porträt unb oiel weniger
ber abftrafte «Schattenriß barftellen fann, bie ben Gljarafter au§-

brüdt, ob man gleich oft glaubt, mag unS bie lederen gelehrt

haben, habe man oon ben erfteren gelernt. SDte pathognomifchen
2lbänberungen in einem ©efid)t finb eine Sprache für baS 2luge,

in melier man, wie ber größte ^bnfiologe fagt, nicht lügen fann.

Unb zehn Sßörtet auS ber Sprache eines ZolfS finb mir mehr
wert als hunbert ihrer Sprachorgane in 2Beingeift. So wie mir

hier beffer hören, als mir feljen, fo fer)en mir bort mehr, als mir

zeichnen. 3)ie bemeglid)en Seile unb bie ©ergebenen folgen in

ben Bewegungen ftnb nicht (SoroHaria auS einem burd) bie feften

gegebenen Sa&. ßS ftnb notroenbige 33ebingungen, ohne bie bie

2tuflöfung immer unbeftimmt bleibt."

3a bie lefctern finb fogar wichtiger als jene, je näher fie

mirflichen §anblungen liegen. 2)rei Äöpfe, bie ftd) wie auS einer

einzigen gorm gegoffen glichen, fönnten, wenn fie zu lächeln ober

Zu fprechen anfingen, alle 2Iefmlichfeit oerlieren. 2öer fann btefeS

leugnen als ber, ber es nict)t oerfteht.
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liefern diaifonnement mufj man nicht bie angeblichen (£rfah-

rungen ber ^^Dfiognomen entgegenfe^en wollen. <Sie irren ftch,

wenn fte aus ©chattenriffen ober Sßorträten oon Verfemen urteilen,

bie fie gar nicht fennen, fo entfefclich, bafj, wenn man bie Treffer

mit ben gel)lern oerglichen fälje, bas ©lüeffpiel gleich in bie Slugen

fallen würbe, ©ie machen e3 aber wie bie Sottofpieler, publizieren

$Iättd)en ooU glüdltcher Hummern, unb behalten bie üuartanten,

bie man mit unglücfliefen anfüllen tonnte, für fiel). 2ludj bie ges

troffenen ftnb eä oft nur in Drafelioörtern , mit Spielraum für

ben ©inn ; unb oft fie^t ber ^^nfiognome gorfdjungsgeift in ben
Hugenfnodjen, ober poetifcheä ©enie in ben Sippen bes 9Jtomte3,

weil er fte in befjen ©chriften, aus" Langel an Slenntniffen unb
©efdjmacf ober burd) Journale oerführt, flu finben glaubt. $em
Genfer, ber jene ©Triften leer finbet, wirb baburch bie gan^e ßunft
oerbädnig.

sIöache, nüchterne Vernunft ftef)t wohl, woher biefeö Srren
entfprtngt, unb gibt fidj nicht mit UnterfInnungen ab, bie nicht

für fie pnb; roagt fie fid) je ohne s$lan in joldje gelber, welches

freiließ guroeilen fefjr großen Seuten begegnen fann, fo geflieht e§

gemeiniglich nur in ben ©tunben, wo fie in ber ©efettfdjaft beS

munteren ÜBifeeö unb ber ücrfü^rcrifc^en (Sinbilbungöfraft einen

fleinen £ieb |at. 9Ran unterfudje ba^er einmal bie ^nfiogno-
men, unb man wirb finben, eö ftnb gemeiniglich ^erjonen, beren

lebhafte ßinbilbungsfraft ihnen beim 3lnblicf ber meiften ©efichter

bie oeuoanbten ß\xa,e anbrer unb mit ihnen gange 2eben3läufe

unb ^rioatgefchia^tchen uorftellt, unb bie biefes bei jeber ©elegens

heit ber ©efellfchaft barlegen. (Gemeiniglich mit oielem 2öi$, weit

fo fehen unb fo fprechen einerlei UrfprungS finb. 5Jud) richtet bie

©efeßfehaft folche SBemerfungen nicht als bare s
J>hilofopf)ie, fonbern

als 3öi$, beffen 9}ei$ mohl gar burch ben ©trid) oon oermegener

Seichtfertigfeit noch gewinnt, ber bie erftere gefd)änbet hätte. Oft
ftnb fte unfchulbiger unb fehen ben Seuten nur ba£ an, wa§ fte

fchon oon ilmen wiffen. 2)ie Prüfung ber 53emerfung ift in ben

meiften gällen fo flüchtig, al§ bie Semerfung felbft.
s3)ian effe

einmal ben ©cheffei ©als, welchen fchon 5lriftotele§ oerlangt, mit

bem -äftann, über beffen §eq unb $opf man fo flüchtig urteilte,

unb man wirb finben, waö alöbann werben wirb. Slber irren ift

menfehlich; nicht immer, eö ift zuweilen , weit weniger.

2>a3 hohe Hilter ber ^hßftopomif geugt oon ihrem oerfüh-

rerifchen SRet^, unb ihr fehlerer gortgang (3urüdgang tonnte

man fagen), bei immer aunehmenben Hilfsmitteln, oon ihrer

^ichtigfeit.

2Ba3 aber unfrem Urteil au§ ©efichtern noch fo oft einige
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tfttchtigfeit gibt, finb bie, roeber phuftognomifchen noch patfrogno*

mtfdje'n, untrüglichen ©puren ehemaliger £anblungen, ofme bie

fein sHtenfch auf ber (Strafe ober in ©efettfchaft erfdt)einen fanu.

CDic Sieberlid^feit, ber ©et$, bie Bettelei u. f. ro. fyaben tr)re eigene

Sioree, rooran fie fo fennt(icr) finb, als ber ©olbat an feiner Üni=

form, ober ber Kaminfeger an ber feinigen. (Sine einige $artifel

oerrät eine fchlechte (Srjtehung, unb bie gorm unfreS $uteö unb

2lrt i^n gu fefcen, unfern ganzen Umgang unb ©rab oon ©ecferei.

©elbft bie 9tafenben mürben öfters unfenntltd) fein, roenn fte nicht

hanbelten. @S roirb mehr auS Kletbung, Slnftanb, Kompliment
beim erften 33efuch, unb Aufführung in ber erften üßtertelftunbe,

in ein ©eftcht r)inctn erflärt, als bie gan$e übrige ^cit auS bem*

felben roieber heraus, kleine Söäfche unb ein [imyltv Slnjug be=

becfen auch Süge beS ©cfichtS.

2)och mir müffen abbrechen, unb motten ftatt neuer (Erläu-

terungen, bie fich ins Unenbliche oeroielfältigen liefeen, lieber bie

#auptfä£e fur$ aufammennehmen, bamit man ein fo weitläufiges

•JÖerf nicht mieber falfch oerftelje, unb bem Sefer überlaffen, fich

nach feiner Sage in ber 2Öelt entioeber ben bequemften 33etoeiS

ober bie bequemfte 2ötberlegung ba^u felbft aufzufitzen. 5luS;

gemacht fcheint uns folgenbeS:

1) Obgleich objeftioe SeSbarfeit oon allem in allem überall

ftattfinben mag, fo ift fie eä beSroegen nicht für uns, bie mir fo

wenig oom (Sangen überfehen, ba& mir felbft bie 2lbficht unfreS

Körpers nur 311m Steil fennen. SDafjer fo oiel fcheinbare 2Biber=

fprüche für unS überall.

2) $on ber äußeren gorm beS Kopfs, in melchem ein freies

2Befen mohnt, mujj man nicht reben motten toie oon einem Kürbis,

fo roenig als Segebenheiten, bie oon ihm abhängen, berechnen roie

©onnenfinfternitfe. 2Jtan fagt mit eben bem ©rab oon Seftimmt-

heit, ber Qharafter beS -äftenfchen liege in feinem ©eftcht, inbem

man fich auf bie SeSbarfeit oon allem in allem beruft, als man,

ftch auf ben ©a£ beS jmreichenben ©runbeS ftü^enb, behauptet,

er hanble mafchinenmä&tg.

3) 25ie gorm ber feften Seile foroohl als ber beroeglichen

hängt auch *>on äußeren Urfachen ab, bie gemeiniglich gefcf)roinber

unb fräftiger roirfen als bie inneren; unb boct) gibt ber Genfer)

iebem fichtbaren (Sinbrucf, felbft ber SSer^errung burch bie $ocfen,

3ahnlücfen u. f. ro., phwfiognomifdfjen Sinn. 2)aS menfehliche

©efidjt ift nämlich eine Safel, rao jebem ©trich tranSfcenbente

Sebeutung beigelegt mirb ; rco geringer Krampf auSfehen fann raie

©pötterei, unb eine ©chmarre rote galfchheit. ©benfo hinbert Sßiber-

ftanb oon auften, «Bähigfeit ber Seile, allen pathognomifchen (Sinbrucf

.
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4 ) Qeber ^Bewegung ber ©eele forrefponbiert, in oerfchtebenen

©raben oon ©tdjtbarfett, Bewegung ber ©eftchtämugfeln ;
bafjer

finb wir geneigt, auch ruhenben ©eftd)tern, bie jenen bewegten

ähnlich finb, bie 93ebeutung ber (enteren beizulegen, unb beljnen

baf)er bie 9legel zu weit auö.

5) ©elbft ben banernben ©puren ehemaligen pathognomifchen

Sluäbrucfö auf bem ©eficht, oon bem noch ba3 wenige ©ichere ab=

^ängt, ba3 bie ^hwfiognomif §at, ift nur in ben äufcerften gätten

ZU trauen, wo fie fo ftarf {inb, bafc man bie Seute gezeichnet

nennen möchte, unb auch aisbann nur, wenn fte in ©efeUfchaft

mit anbern Kennzeichen fte^en, bie fdjon eben ba3 weifen; ba bc=

ftärfen fte freilich- Umgefehrt fann man gar nicht fcf)liefeen: wo
biefe 3«ge nicht finb, ift feine Soweit. $3ei ben ©efichtern ber

gefährlichen Sflenfchen fonnte man fich oft nichts beufen, aHe§

ftecfte hinter einem glor oon Melancholie, burch ben fich nichts

beuten liefe: bie -üJtuäfeln Rängen folgen Seuten oft wie eine

©allert am ßopf, in welcher man fo oergeblicf) 33ebeutung fud)t,

als organifchen 33au in einem ©las SÖajfer. 2Öer baS noch ni<$t

bemerEt fyat, fennt ben 9Jfenfchen nicht. 3)ie Söfewichter werben
immer unfenntlicher, je mehr fte (Erziehung gehabt ha&en, je mehr

@hrge*Z fie befijen unb je wichtiger bie dMeflfdjaft war, mit ber

fte umgingen, ©tärfere pathognomifche 3üge flnD n^h1 cm
chen oon ftärferem fiafter, fonbern größerer SSrüchigfeit ber

fein, größerer Ungezogenheit unb roherer ©Uten. $a ferner biefe

Verzerrungen oft* nur fdjeinbar pathognomifch finb, unb burch

anbre Urfachen entftanben fein fönnen, fo ftcfjt man, wie oor=

fichtig man in ©djlüffen aus pathognomifchen 3ügen auf mora=

lifche $äjjlichfeit fein müffe; moralifche ©chönheit im ©eftcht ju

(efen, ift nicht fo ferner. 2luch finb ^OÖ^ftigteit unb Seichtfmn,

bei ^errfd^ettbet Neigung zur SßoUuft unb ;9JJüfjigang, gar bem
Unheil nicht gemäfe gezeichnet, baö fie in ber 2öelt anrichten; hin-

gegen fieht ©ntfchlotfenheit, feine fechte gegen jeben, er fei wer
er wolle, $u oerteibigen, unb ©efüljl beä entfdn'ebenen 2öerte3

feiner felbft, auch btt paueorum hominum Jiomo, gumal bei

nicht lächelnbem SRunb, oft tro^ig unb baher manchen fehr ge=

fährlich aus.

6) $afe ber ÜJlafer unb ber dichter ihre ^ugenbhaften fdjön

unb ihre Safterhaften hafeüch oorftetten, fommt nicht oon einer

burch Qntuition erfannten notwenbigen Verbinbung biefer @tgen=

fchaften her, fonbern weil fie aisbann Siebe unb £afj mit boppelter

Kraft erweefen, wooon bie eine ben s
3J2enfchen am ©etft, bie anbre

am gleifch anfafet. halten ober fdjrieben fie für ein einziges

SBolf, ober gar für einen einzigen SKenfchen, fo würbe bie $olf§-
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fd)önheit, ober baS ©eitdjt ber ©eliebten, beS §er^ensfreunbc§

unb beS oerehrten $aterö noch fixerer bie Sugenb empfehlen,

©o entftanben italienifche (ShtiftuSgefichter. SofrateS, roenn mir

ilm nicht nä^cr fennten, mürbe ein ähnliches in ber römifd&en

Schule erhalten hoben. @S ift lanbeSüblidje Schönheit jener

($egenb, ohne ©pur roibriger, unb felbft nur bei fchroachen 3e^)eu

angenehmer, bie fanftefte ©emütsftille nur wenig aufhebender

Slffefte. S8on ber anbern Seite h<*t felbft Schmant, Schroär$e

unb ftlaue bienen muffen, baS Softer unb bie SBoSheit für eine

geroiffe klaffe von 9Jtenfd)en $u getanen. 33ei anbern mahlte ber

Mittler feinere garben unb 3e^cn
'

^ftajjgabe feiner (Sr?

fahrung. §olbetn mad)t einen fdmuerigen, häßlichen 33etteljuben

aus feinem QubaS, baS er bod) mol)l fd&roerlidj mar. SDie fd^Ici-

chenben Betrüger, aumal bie, bie, mo nicr)t mit einem ßufe Der*

raten, boa) füffenbe Verräter ftnb (ich ^abe ihrer mehrere gefannt

unb fühle eS leiber noch, bafe id) fie gefannt habe); ferner bie,

bie roie eine geroiffe 2lrt unbrauchbare §unbe jebermann fc^män-

äeln, jebermann apportieren unb über jebermannS Stocf fpringen,

immer unglaublich treu tfmn unb feiten ba finb, roenn man fte

haben miß; unb enblid) bie, bie alles thun, roaS berjenige rottt,

ber ihnen ben ©elbbeutet ober bie Letten ber gmfterniS ober bie

^eitfdfje über bem $opf fdjüttelt, fehen freunblicher aus. 3^
hätte ben QubaS fchöner unb gerotfc mit einem frömmelnden

Sächeln, auch bie §aare um ben $opf gelecfter gemalt. Vielleicht

märe ich öon oen toenigften oerftanben roorben, aber bie, bie eS

gefunben hätten, hätten eS mir befto h^licher gebanft.

7) Sugenb macht fchöner, aber bie gröfete Schönheit, bie fie

unter einem gemiffen §immelSftrich h^oorbringt, ift fo fer)r oon
jener roinfelmänmfchen unterfRieben, bafe vielmehr bis ans @nbe
ber 2öelt jeber ehrliche beutfche datier barin oon jebem neapoli*

tanifchen 3)ieb übertroffen roerben wirb, unb ihr 9tei$ befteht fo

roenig in bem, roaS bie 2£ottuft fo nennt, als baS ©lücf, baS bie

^Tugenb gemährt, in einer eifernen ©efunoheit unb einer ^Keoenüe

oon 20000 %i)aUxn. Safter macht allezeit häßlicher, jeboch, bei

übrigens gleichem ©rab oon Stärfe, mit fefjr oerfdjiebenem ©rab
oon Sichtbarfeit. 3uroeilen ift eS nur ein fleiner 3U9* &cr

erft beim genauen Umgang jetgt.

8) latent unb überhaupt bie ©aben beä ©etfteS haben feine

Reichen in ben feften teilen beS ÄopfS. $)iefeS &u bemeifen, muß
man ben auSgefuchten Silhouetten oon benfenben Slöpfen auch

auSgefuchte oon nicht benfenben unb Marren beifügen, unb nicht

(Mehrten oon forgfältiger (Sr^tehung einen SDorfnarren gegenüber;

ftetten. SBeblam mirb oon Seuten beroohnt, bie, menn fte nid)t

Digitized by Google



- 254 —

roie oerfteinert oor pdf) l)tnftarrten, ober mit ben Sternen läfyU
ten, ober auf ben ©e(ang ber (Sngel fjordjten, ober ben ©iriuS

auSMafen roottten, ober mit untergeftreeften Sinnen föaubetnb
äufammenfüfjren, SRefpeft einflößen würben. 9lod) weniger roirb

ndf aus ber gorm ber ßnodjen allein fa)liefeen Iaffen. Um einen

Äopf oon jebem ©felett, ber ntcr)t monftröS märe, mürbe ein ge=

jd}t(fter Äünftler, oEjne auS bem ®a(jrfd)einlidjen IjerauSgugeljen,

eine §üße oon 3J?uSfeln unb §aut auS 3öad)S fragen unb it)r

(Sinbrücfe geben fönnen, jebe beliebige 9lbfid)t baburd) 511 erreichen.

9) $f)pfiognomif ift alfo äufeerft trügltd). $te roirfenben

£etbenfd>aften fyaben groar tr)re 3eidjen unb laffen oft merflidje

©puren gurücf, baS ift unleugbar, unb bafyer rü^rt baS, roaS bie

^nftognomif 2Baf>reS Ijat. (§S ift aber audj btefeS bei bem gröjjten

ieil beS menfälidjen ©efd;led)ts fo unftd&er unb fdfjroanfenb, bafe

mir, roenn mir bie ßöpfe ofme §ut unb $erücfe, ofjne ^Pafter,

©cfnninfe, ©d)inarren, Äupfer, ginnen unb ^Bewegung fäf>en, ben

Gf)arafter mit ebenfo oieler ©id)erf>eit f)erauöroürfeln, als auS

ben 3ügen erraten mürben. 3n &en 23eroegungen ber ©ejtd&tSs

muSfeln unb ber 9lugen liegt baS meifte, jeber ÜKenfdj, ber in

ber Söelt lebt, lernt es ftnbe'n; eS lehren, Reifet ben ©anb gäljlen

motten.

9?ü$lid)er märe ein an br er 2Beg, ben (Sfyarafter ber 3ftenfd)en

ju erforfa^en, unb ber fidj t»teHeidr)t roiffenfdjjaftltd) betjanbeln Hefte

:

nämlid) auS bekannten £>anblungen eines ÜRenfcfyen, unb bie gu

oerbergen er feine Urfadje gu Ijaben glaubt, anbre nidjt eingeftanbene

gu finben. (Sine 2öiffenfc§aft, roefdje Seute oon 2Belt in einem

löfjeren ©rab befifcen, als bie armen Kröpfe glauben fönnen, bie

if)r Opfer täglich merben. ©0 fdjliejjt man oon Drbnung in ber

©oljnftube auf Orbnung im ßopf, oon fdjarfem 2lugenmafe auf

richtigen 93erftanb, oon garben unb ©dmttt ber Kleiber in gemtffen

Sauren auf ben gangen Gljarafter mit größerer ©erotfe^eit, als auS

Ijunbert ©illjouetten oon fyunbert ©eiten oon eben bemfelben ßopf.

©er fagt: „idfj bin ein lu'fciger Stopf, roenn idf) anfange", ift ein

guted Samm; unb ber fromme ©<$roärmer, ber jeben 2lugenblicf

auSruft: „tdfj bin ein fef)waches -JBerfgeug", mürbe ftdf) unoerfö&ns

Kdfj beleibigt glauben, menn man ilma antwortete : baS fjaben mir

längft gebaut. ^Berfcbmiegen^eit fjat unzertrennlich oerfdjnufterte

Xugenben. 2luS ber ÜRaitreffe fd&Iiefjt man auf ben sJRann, roenigs

ftenS auf oiele feiner 3>erf|ältnif[e gegen unö. 2Öer gegen fein

dteftnbe gut ift, ift meiftenS im ©runbe gut: man oerftellt ftet)

nidfjt leicht gegen Seute, bie man für ir)rc $>ienfte begabt unb bie

oon einem abhängen, bie man ber @fjre ber SBerftettung gegen fte

nic^t roürbig achtet, unb bie man ni$t fürchtet. SDie guten SRomanen;
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unb Sd;au}pielbid}ter, Sage unb Sljafefpeare, enthalten fold)c

3üge tute toeggetoorfen. £)er lefctere in SJJenge, aber ofme alle

praljlfjafte $tntoeifung, bo^er man fte fo oft überfielt. 9lber was
fjilft ba3 alle« Bei ber fd&laueften unb ^efä^rlid^ften ßlafie oon

9Jc*enfcf)en ? 9tidf)t3. Qebe neue Slttacfe erzeugt eine neue Befeftb

gungSfunft, bie bem perfeftibelften unb forruptibelften ©efdjöpf

immer etnfd)lägt.

5llletn toa§ aud) fopfn'ftifdfje ©tnnlidfjfeit eine Zeitlang bagegen

einroenben mag, fo ift toof)l ber ©als getoiß: e3 ift fein bauernber

Steig ofme unoerfälfdjte iugenb möglich, uub bie auffallenbfte

^äfelidtfeit, fo lange fte nur nidjt efei^aft ift, oermag ftd) baburdf)

Seige gu geben, bie irgenb jemanb umoiberftefylta} ftnb. 2)ie Sei-

fpiele biefer 2lrt unter ^erfonen beiberlei @efd)lecf)t3 ftnb freilid)

feiten, allein ntajt feltener als bie Sugenben, bie jenen $eig (jeroor;

bringen. Qd) meine f)ter oorgüglidj bie f)tmmlifd)e 3lufrid)tigfeit,

baä befdjetbene Nachgeben oljne iöegtoerfung feiner felbft, baö aH=

gemeine 2öof)lmollen ob,ne banfoerbienerifdbe ©efa^äftigfeit, bie forg-

faltige (Schonung ber SMifateffe anbrer $erfonen aud) in Kleinig-

keiten, Seftreben, jebem in ©efellfd&aft unoermerft ©elegenfyeit gu

geben, ftdj gu jeigen, ferner Orbnungdliebe ol)ne fleinlic^eS ^5u^en

unb Memltdjfett ol)ne ©ederei im 2huug. 35em Berfaffer ftnb

Beifpiele Neroon oon grauengimmew befannt, bie, roenu er fte

ljerfe$en tonnte, aud) bie §äjjlidf)ften mit 9J?ut erfüllen mürben.

28aS biefe ^ugenben toirfen, roenn fte ftd) gu Scfyönfjeit gefellen,

roirb jeber Sefer leidster finben, toenn er in bie ©efd)idjte feinet

eigenen §ergen§ fefyen toitt, al3 idj) eö r)ter befdjureiben tonnte.

@benfo fann baö Safter, mo eö biegfamen Stoff ftnbet, in einem

f)of)en ©rabe oergerren, gumal toenn bagu, bei roljer @rgief)ung unb
gänglid)em Langel an Kenntnis ftttfamer galten, ober gar an
3BiUen fie angunefjmen, eä nidjt ein eittgigeSmal be§ £age§, in irgenb

einer ©tunbe ber begasten ^flidjt, $ri* ftnbet , bie s
Juffe au§=

gufltden. 2)tefe Betrachtungen haben ben Berfaffer längft begierig

gemalt, oon einem gebomen Beobachter bed SJtenfchen, ber babei

ein großer 3eid)ner märe unb in einer großen Stabt gelebt l)ätte,

benfelben Knaben unb baSfelbe s
jJc*äbchen auf gtoei oerfchie=

benen ^faben beö Sebenö oorgeftellt gu feiert ; unb groar follte ihre

©efchichte mehr burdfj 3üfie beö ©efichtS als §anblung gegeigt

werben. @r glaubte bamalö fdjon, unb ber Beifall einiger ©e=
lehrten, bie lange oor ihm über biefe Materien gebaut haben, b,at

ihn nadjfjer in biefem ©lauben beftärft, bafe bie Ausführung biefes

©ebanfenä be3 größten ftünftte nid)t ununirbig märe. 2We3,

toaS ber ßünftler je über Schönheit unb §äßlichfeit bemerft, unb
alle übrigen Beobachtungen, bie er über ben Sftenfdfjen angeftellt
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hätte, fönnte er I)ier geigen, unb mit roie oielem Vorteil für bie

Xugenb! 2BaS §ogarth hierin geleiftet hat, ift befannt. @r war
in ben 5Berfd)önerungcn nid}t fo glücflich, als in ben Berfchlim;

merungen. Unter aßen lebenben Künftlern, bie mir befannt ge«

roorben ftnb, märe §err ßljoboroiecfn in Berlin ber einige, ber

biefen (Segenftanb auch für ben geübteften Beobachter beS 3Äenfd^en

genugthuenb auszuführen im ftanbe märe. Seine fleinen $öpfe,

»orzüglich einige im „"jftothanfer", werben burdj ben ©etft # über

bem man faft oergifet, bafe eS ©triebe ftnb, nicht blofc Unters

Haltung, fonbern ©efettfd^aft ; für mich roenigftenS. @r lebt überbaS

in einer ©tabt, reo ein Slünftler, menn er burd) ben SÖinf eines

gremben auf ein nicht ganz befannteS gelb geleitet wirb, burdj

eigene Beobachtungen leidet alles Nötige balb nachholen fann, aumal
roo ber grofee gonb oon Beobachtungen unb bie glücfliehe Einlage

bie neueren inftinftmäfug zu hafthen fchon ba ift, roie bei biefem

^Jiann. 2öaS er in biefem gelb, felbft für einen Safchenfalenber,

auf meinen Borfdjlag getrau fyat, ift oon allen, bie ben ©e=
banfen oerftanben h a &en, mit bem größten Beifall aufs

genommen roorben. Schabe nur, ba& bura) baS häufige, nicht

allemal gang getiefte 5lbbrucfen bie ßupferftidje enblich Beraube*
rungen erlitten fyaben, bie gerabe §errn GhoboroiecfoS unb meiner

Slbftcht entgegen roaren. £)ie Unbeutlkhfeit ber Süge, burch bie

bie Xugenb oerliert, ift bem Safter vorteilhaft ; märe alfo noch

länger fortgebrueft roorben, fo hätten beibe Leihen, bie aus einem
$unft entfprangen, balb barauf fich ftarf trennten, fich enblich

roieber in einem ^Sunft oereinigt; unb biefeS märe, roenn man ben
legten $unft nicht etroa oor ber Berroefung oerftanben hätte,

ein ©a£ mit ßupferftidfjen erläutert geroefen, bie gerabe baS ®egen=
teil lehren. §ier finb ähnliche $upferftiche weggeblieben, bort

rourben fie, als eine Erläuterung eines einigen ©afceS, $ur 3*erbe

beS 2lImanachS gebraucht; ^ t e r hätten fie nicht erfcheinen fönnen,

ohne auch anbern ©ä$en, bie eS mehr beburften, ähnliche @rläute=

rungen beizufügen, rooni jefct bie Seit oiel nt fur$, unb überhaupt
ber Sluffafc noch ^u unoottfommen mar.
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Irajment oott idjwänjen.

(3ucrft in 29albinger§ neuem SJtogajin für 2ter$te erfdnenen; eine

gegen Saoater, aber aud) gegen ben bamalS nod) mit Saoater oerbün:

beten (Soetfje unb Uebertreibungen ber „Sturms unb 2)rang"=3eit ge

Tityeti ©atire.

Siltjouetten.

1) $eroifa)e, fraftoolle.

A. ©in ©aufzwang. SBenn bu in biefcm ©djroana ntd)t

fteljeft, lieber Sefer, ben Teufel in ©aufyeit (obgleich Ijoljer ©d(jn>ein3=

brang bei a), nicjjt beutlid^ ertenneft ben ©Breden 3frael3 in c,

nid)t mit ben 2lu<jen ried&ft, als fjätteft bu bie ^afe brin, ben

niebern ©d)lamm, in bem er aufroudfjä, bei d, unb nidfjt gu treten

fdjeinft in ben 3tbfto{$ ber 9tatur unb ben 2l6fcr)eu aller Seiten

unb Golfer, ber fein Clement mar — fo mad&e mein 93udj ^u; fo

Bift bu für ^fmftognomtf oerloren.

3Mefe§ ©<|roein, fonft geborenes Urgenie, (uberte $age lang

im ©djlamm f)in; oergtftete gange ©trafeen mit unauäfpreifjlidjem

IRiftgerud), bradj in eine ©mtagoge bei ber 9Jadjt, unb entroetyete

fte fdjeufelid); frafe, alö fie Butter warb, mit unerhörter @rau=
famfeit brei iljrer jungen lebenbig, unb als jte enblidj ifjre fanni=

balifcfye 2But an einem armen ßinbe auSlaffen rooHte, fiel fte in

baS ©dfjroert ber Stocke, fte roarb von ben 93ettelbuben erfplagen
unb oon §enferäfnec^ten i)alb gar gefreffen.

B. @nglifd&er $oggenfd&n>an$. SDer bu mit menfajlidjem
"

warmem §erjen bie ganje sJlatur umfängft, mit anbädjtigem ©raunen

IM^tenberßS nu§fletuä()tte Triften. 17
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btdj in jebeä iljrer Sföerfe fjinfü^rft, lieber Sefer, teurer 6eelen=

freunb, betradjte biefen #unbefd)ioan3, unb befenne, ob 21 leg anb er,

wenn er einen (Sdjroanfl fyätte tragen wollen, fid> eineä folgen

Ijätte fdjämen bürfen. 2)urd)au3 mdjtS roeid)Ud) „f)unbfelnbe§,

nid)t3 bamenfcfyörid)te§, ^uderneS" mauSfnappernbeö, toingtgeö Söefen.

Ueberatt ÜRannljett, 2)rangbrud, fjoljer erhabener Sug unb ntf)iae§,

B bebäd)tltd)e3
, fraftljerbergenbeS .$in=

fiarren, gleidjroeit entfernt oon un*

tertljänigem 3ßerfried)en 3rotfcr)en ben

Seinen unb §üfmerl)ünbifd)er, roilb-

roitternbev, ängftlidjer, unfdjlüfftger

§origontaIitöt. Stürbe ber 9ftenfdj

au§, roaljrlid) ber ©cepter ber @rbe

fiele an biefe ©cfamnae. 2Ber fü^tt

nid)t fjolje, an menfdjlidje Qbiotität

angren^enbe §unbf)eit in ber &rüm=
mung bei a. 2tn£age wie nadj ber

(Srbe, an SBebeutung wie nad) bem
Gimmel. Siebe, £ergen8roonne,

92atur, wenn bu bereinft bein 9Jteifter=

ftüd mit einem ©dpange gieren

toitlft, fo erfjöre bie Sitte beineS bis

gur ©djroärmerei roavmeu 2)iener§,

unb »erleide ifjm einen wie B.

tiefer (5d»oan$ gehörte #einridj§ VTIT. Seibljunbe ju. (Sr

Ijiefe unb mar (Säfar. Slttf feinem §al$banbe ftanb baS üJlotto

:

aut Caesar, aut nihil, mit golbenen Sudjftaben, unb in feinen

3tugen eben baSfelbe, weit leferlidjer unb roeit feuriger, ©einen

$ob oerurfadjte ein ßampf mit einem Söroen, bod) ftarb ber Sbroe

fünf Minuten früher als (Säfar. 3U§ man il)m zurief: Wlaxi ber

Söroe ift tot, fo roebelte er brcimal mit biefem oereroigten ©dnoange,

unb ftarb alö ein gerochener §elb.

Molliter ossa quieseant.

C. ©ilfjouette com ©djraanae eines , leiber ! gur 9ftettrourft

bereits beftimmten ©$roeinSjünglingö in © . . . oon ber größten

«©offnung, ben idf) allen mannen, elaftifdjen, befdmittenen unb
unbefdjnittenen, ©enie auSbrütenben ©tufcern oon 9Kenfdj= unb
©aufjett bittermeinenb empfehle. §üf)lt'3, fjört'S ! unb Bonner roerbe

bem gleifd)er, ber bid) anpatft.

3loc& gur Qtit ntdjt Öan 3 entferfelt; mutterfäroeintfdje 2öeidj=

mut im fdjtappen §ang unb läppifdje Wilfytyit in ber gafmen=

fpt$e. Slber bod; bei p fdjon feimenbeä $orn oon ßeüertalent;

ja märe bei M nid)t fid)tbarlidj ftäbtifd&e ©djroäaje unb mef)r
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3picfefpecf als §eua,eift, unb wäre unter bem ©djroana bei o minber
:Raud^fammers als SRufymeötempel unb minber 5ftettnmrft als

$ttumplj, fo fagte idj: bein 2ll)nfjerr überroanb benSlboniS unb
ber ©bergeift beä $erfule§befämpfer8 ruljt auf beinern ©djroanjt.

G

(Einige Silhouetten von unbefannten, metf* tfjatlofen Schweinen,ab c d e f
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a, fd)roadj arbeitenbe Sfjatfraft; b, pljofifd&er unb moraltfdjer

3pecf; c, unoerftänblidj, entrceber monftröä ober §immctefunten
lobernber ßeim vom Söanberer vertreten; d, r»ermutltdj oerjeicimet,

fonft blenbenber, auffafjrenber (Sberblifc; f, ßraft mit ©pe<f ner^

t&atlofct.

2(d?t Silhouetten von purfdjenfd?n>än3ert 3«r Uebung.

D 1 2 3

5 6 7 8

@rf larungen.

D. 1. 3ft faft ©djroamibeal. ©ermanifd&er eiferner @Iater
im (Schaft; 2tbel in ber gcujne; offenftn liebenbe 3attltd)fett in

\
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bet 9tofe; aus ber 9tta)tung fletfd)t ^Ijiliftertob unb unbegafjlteä

$onto. 2)urc$au8 mefjr ßraft als 53efonnenf)eit.

2. #ier überall meljr 39efonnenf)eit al§ Straft. Slengftlid)

gerabe, nichts $of)e§, 2lufbraufenbe8, roeber 9teroton nodj) 'SHitt-

gerot*), füfeeS ©tufeerpeitfdjdf)en ,
nicf)t gur 3u dfjt/ fonbern aur

Sterbe, unb garteS ;lKargipanl)erg ofme geuerpute. @in Siebten
fein f)öd)fter ging, ein Stüfjcfyen fein ganger 2öunfdj.

3. (Singegroangter güllbrang. (Sme Sßuloertonne unter einem

geuerbecfen oergeffen; roenn'3 auffliegt, füllt'S bie 2BeIt. (Sbler,

uortrefflidfjer ©c|roang, englifd) in beiberlei Sßerftanb. (Schabe, bafj

bu von fterblid&em Warfen fjerabftarrft. glögft bu burdfj bie £im;
mel, bie Kometen mürben fpredjen : melier unter un§ will eS mit

tfjm aufnehmen? ©tubiert ÜRcbtgin.

4. ©atormä&ig oerbref)te -äReerrettigform. 2)er Äaljlföpfigreit

lefcter Tribut, an ©djroangljeit bejaht. 2Ute gelbmarfd&aEtefraft,

gu gaf)nbrid)8 s3ktur aufpomabet, aufgefämmt unb aufaffeftiert.

ftampf groifd&en -ftatur unb ßunft, roo beibe auf bem Splafc

bleiben. Stredfe bu baö ©eroefjr, armer Teufel, unb lag bie
s$erücfe einmarfdjieren.

5. 2ln ^cr)neibergefeH t)eit unb Sabe grengenbe fdjöne Sitte=

ratur. 3n bem fdjarfen Sßinfel, roo baö §aar ben 93inbfaben oer=

läßt, roo nidjt ©oetfye, bodj geroife 33etf)ge, frofjer geber^ug

mit SRabelftid). Sßolemif in ber horizontalen Sftic^tung, greitifd)

in ber Cuafte. Qn ber faft gu bünne gewidmeten Söurgel SBingig;

feit mit ftfnbereibenber ^uftllammität. informiert auf bem
Elaoiere.

6. ©id&erlidf) entroeber junger ßater ober junger £iger, mit

einem §aarübercjeroic§t gum le^tern.

7. 5lbfdfjeuitd(). (Sin rüar)rr)afteö ^ßfui! 2Bie fannft bu an
einem ßopf gefeffen fjaben, ben -ättufen geheiligt! Qm trunfenen

©treit mußt bu oieHeid&t einmal irgenb einem 93abergefellen ober

©tabtmufifanten entriffen unb auö £riumplj am ^ßurfd&enfjaar ge*

fnüpft fein. (SlenbeS 2Berf, nia^t ber Sftatur, fonbern be§ ©eil=

roinberS. §anf bift bu unb als §anf f)ätteft bu bidf) beffer ge=

fdt)tcft , ben §al£ beineS gefd&macflofen Sehers an irgenb einen

8. $ett bir unb eroiger ©onnenfdjein, glücffeligeS §aupt, baS

bid& trägt, ©tünbe Sofm bei ^erbienft, fo müfeteft bu ßopf fein,

oortreffltd&er Soyi unb bu 3°Pf/ beglücfter Stopf. SBeldje ©üte
in bem feibenen garten Slb^ang, roirlenb olme §anff)erbergenbe§

*) Stüttgerot war ein SHörber, ber in einbecf bei (Böttingen

geräbert tmirbe.
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maöfterenbeS 93anb unb bodj Sßonne lächelnb wie geflochtene

©onnenftraljlen.

©o roeit über felbft gefrönte §aarbeutel, alö ^eUtgengtorte

über 5lad^tmüfee.

©ed>8 foldjer Schmante in einer 6tabt unb ich wollte barfufj

beine ^ore fuchen, bu ©efegnete, bie Schwelle beineä SRatfjaufeS

füffen unb mich glücflich preifen, mit meinem eigenen 93lut unter

bie Sa\)l beiner legten 93eifaf[en eingezeichnet au werben.

fragen jur wettern Uebung.

Welcher ift ber froftooDfte?

©elc^er ^at am mciften ^hatftarrenbeä?

2öelcher Schwang wirb fchwänzen?

Welcher ift ber Qurift? ber 9)cebi$iner? ber Geologe? ber

SBeltweife? ber Taugenichts? ber TaugeroaS?

©elcher ift ber tterltebtefte?

fiklcher alterniert mit bem §aarbeutel?

2öelcf)er hat ben greitifa)?

2öelchen tonnte ©oetbe getragen haben?

Söelchen mürbe §omer mahlen, trenn er roieberfäme?

(Ein neuer flamenanjuij, nermutlid) in 3nMen.

(©öttingifc^er $afa)enfalenber 1796. %n einer unmittelbar corauf=

ge^enben 2lbljanblung, bie am 6cf)lujj auf btefe hmroeift, ftettt fta) Sichten:

berg — roie er gerne t^ut — al§ fjabe er bie fjier gegebene „9cad)ria)t

oon einer fonberbaren 3)tobe unter ben ^rauenjimmern" auö ber vmnb
eineä anbern, hier eines roeit gereiften ©nglänberS, eineö gerotffen

.§errn &f)avp, empfangen, ber fie auö 2lfien mitgebracht habe. 2). §.)

5Dte größten Sefer ber 9Jiobenjournale unb bie einftchtäuoHftett

Kenner oon SDamenpufc höben feit jeher betlagt, bafj biefeS über

bie gange @rbe in (Srjinbungen unerfdjöpfliehe ©efchledjt, mo eä

auf gierbe anfommt, noch w^t auf ben @infaH geraten ift, ben

9)tobenwechfel, ber je^t auf langweilige Monate ober 2öochen ehv

gefchränft bleibt, auf Minuten ober ©efunben gurüefgubringen.

Söaä ich $a meine, ift, eä müfete mehr augenblickliche $era'nberung

in bem £)amenpu$e fein. 3Ran bebenfe nur bie unzähligen Sagen
beö breieefigen §ut§ mit ungleicher Spifce bei ben 3Jlann§ =

perfonen. 2öa3 für SBebeutung in feiner oeränberlichen Sage!
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1. W\t bem breiten Gnbe oorauS, bie $ofarbe hinten unb tief

in baS glüljenbe ©eficfyt gebrücft, roaS für Wlut fprtcf)t nid)t aus

üjm, felbft ba, roo bie 6onne nid)t fcfjeint? 2. SBci eben biefer

Sage ber (Scfen gegen bie ©eltgegenben, aber gurücfgeroorfen, fo bajj

bie roeifce ©tirne bis an ben §aarroud)S frei roirb, roaS für reigenbe

Sieberlidjfeit (man oergebe biefen 2luSbrucf) fd)roebt nidjt um ein

folcfyeS §aupt, gumal roenn ber übrige Slngug, oorjüglidj bie 2Bäfc^e r

ber Materie nadj ofyne $abel ift. '<5i$t 3. bie <5pifce gerabe über

ber 9?afe, uid)t |ti f)oa) unb niajt $u niebrig, fo oermutet man
einen ebenfo richtig gefegten, in allem fict) immer parallelen 5JJann.

©obalb aber 4. bie Spt£e nur im minbeften gegen Often ober

2öeften abroeidjt*), fo gef)t aus biefer 3ierbe fogleid) fjöljere 33e=

beutung fjcroor. @S ift immer etroaS SföännlidjeS, ^ofitioeS barin.

9Jtan ift fein eigener §err. 5. Qn biefer Sage gurücfgeftofjen,

miidjt ftdj bie SBebeutung ftarf mit 9fr. 2. ^Bleibt 6. bie Spifce

groar über ber 9tafe unb ift hingegen eine ber (Seiten gegen ben

$origont geneigt, fo entftefyt bie Sage, bie man ben §ut auf einem

Öljr nennt. 3ft Qnflination ftarf, fo ift cS fdnoerlid) unten

barunter gang richtig, @r fällt aus biefer Sage fefjr oft auf bie

CSrbe, unb ber 33efi£er, ber üm aufgeben roill, nia^t fetten fyintem

brein. ©o etroaS fann ben red)tlid)ften unb parattelften 9Jfrnfdjen

aus s
Jir. 3 begegnen, trenn fie fid) nid)t in aajt nehmen. 3ßir

Ijaben biefeS öfters bei ben roacferften SBürgerSleuten bemerft. @S
gefdjieljt geroöfjnlidj in bem 3uftanbe, ber bei if>nen ben Uebergang
non ben <5onntagSanbad)ten $u ben 9KoutagSanbadjten madjt. 9Birb

7. eine Krempe f)eruntergefdf)lagen, roie geroö^nlid) im ©ommer
gefd)ief)t, fo entftebt barauS 6dm$ unb $ierbe, jumal für ©efidjter,

bie einem ofmefyin etroaS auftraten geben unb benen etroaS Giebel

günftig ift. Stuf biefem 9fr. 7 beruht bie gange Sfyeorie ber

$)amenbüte beS alten StilS; bie leere (Stinte roirb baburdj ge<

becft, bie $ergleidjung fdjöner 2(ugen mit bem fronen ÜJlunbe unb

feinen Sännen oem Änftauner unenblidj erleichtert, unb über alle

biefe $errlid)fetten fann am @nbe oom Unterfutter beS §uteS
rofenfarbeneS Std)t jurücfgeroorfen roerben, rooburdj nidjtS in ber

Söelt oerborben roirb. — §at man ben §ut oorn ljeruntera,efcf)lagen,

fo mufe man ftdj nur in ad)t nehmen, bafj bie Krempe ntajt roieber

•) 3n biefem 9Uisbrutf wirb bie Sage bes ®efid)tsmertbian3 alle;

mal bura) bie 9tta)tung ber 9ta|e beftimmt. Siefeö ift oöllig ber 8praaje
beö gemeinen SebenS gemä^. 3« mannen ©egenben oon 2)eutfa)lanb,

mo nia)t gar in alten, faat man oon einem fo gefegten öut, er roeife

auf ^alb sroölf. S)er 2(usbrud ift auö ber ®nomonif lergeljolt.

:(2(nm. Wittenbergs.)
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f)aI6 in bic £öf)e fpringt, ober gar fo fjeruntergefablagen 8. f) inten

-

f)in gerät; biefeS ermebrigt ben beften 9ftann unb mancher gute

(Ifjrift tonnte fogar buret) ein foIcr)eä £atf> über bem 3<>pf in 35er=

bad)t roegen feineö ©laubenä geraten.

2Iu3 biefem SBentgen werben bie £efer gefeljen f)aben, roa§

au£ beioeglidjer SMeibung gemad&t werben fann. 9ßid)tS Geringeres

als eine gange ©pradf>e, toooon biefeS faum acf>t ©tammroörter

für ben §ut finb, bie ober feljr reidj ift unb it)re eigenen 2öen=

bungen unb giguren, tr)re eigene *ßrofa unb $oefte t)at. 3)er

üttänneranaug rjat bafjer burd) ben runben £mt nrirflid) unenblidj

oiel non feiner SBebeutung verloren, ©jemals prefete man aroar

feinen breieefigen Vorgänger unb trug baS troefene Präparat unter

bem 5lrm. Slllein meil er ba nidjt blieb, fonbern aus einer §anb
in bie anbre ging, fo betete unb fluchte unb brof)te unb alarmierte

er mit in ber 2öelt, roie auf bem Sweater, oertrat gäd)erftette, $rä-
fentterteHerfteHe für Sädjer, ©dmupftüd)er, §anbfcr)ut)e ober roaS

fonft noci) einer frönen §anb entfallen tonnte unb mar baljer fer)r

gefpräd)ig. BiefeS ift nun alles burdj ben runben §ut gletdjfam

roie abgefd)mtten. @r ift oiel 3U einfach unb oon $u roenig

SBorten für bie berebte 2öelt, bafjer er auet) feiten mitgenommen
wirb, tüo Serebfamfeit nötig ift. @r ift eigentlid) Trauer unb
mürbe bat)er eliebem blofe im tiefften Seib unb alfo immer nur
fur$e 3eit getragen. Qumal tjat ber Slnblid eines ^enfdjem
getoüfjls burd) i^n faft allen 9tei* für ben Sufdjauer oerloren.

ßS ift nid)tö mein*. £)ie $antalonS, ber ©pagierfnüppel unb ber

Ijolje fteife fragen ftnb nur ein geringer (Srfat) für ben Triangel.

SBeinfleiber bleiben SBeinfletber. Sie roaren, folange fte erjftteren,

immer nur oon menig 2Öorten, unb biefe fpradjen bie ftrammen,

lebernen feit je^er befjer als bie ^ßantalonS. 2)er ©pajierfnüppel

ift freilid) berebter, aber botfj immer nur in geroiffen gädf>em,

Meum unb Tuum, 9ft enf d)enred)te, $taum uno $e\t u. bat.;

beim fteifen fragen benft man ljöd)ftenS einmal an baS §alSeifen,

fo ift man fertig. Qn ber Xfjat fängt man aud) fdion mieber an,

ben runben §ut ooal *u fdt)neiben unb fonad) ^arteilidjfeit gegen

bie ©eltgegenben bei iijm einzuführen. SDaS mar ein guter Stritt
unb eS Iaffeu fid) beffere Seiten fjoffen.

3Sergleia^t man nun biefeS mit ben §üten unfrer tarnen
(ber englifdjen), roaS für ©tnfb'rmigfeit pro tempore! 2ßie

ber §ut ftfct, fo fifct er oon oier beS ^act)mittag§ bis morgens
um 3 to ei. Qft baS ©piel ber 3lugen unb ber Sippen audj nod)

fo mannigfaltig, toaS f>ilft baS, menn um ben $opf r)erum immer
auf einer ©aite baju gegeigt totrb? gaft niajtS ift ja oeränber^

lid) an bem SJJeifterftücf ber ©d)öpfung, als fiöd)ften3 bie ©ürtung
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mit bcr Saloppe unb ber glug ber SHobe beim fdjneHen ©ange
ober roenn lufroärts (gegen ben 2Bvnb) gefegelt wirb, ober baS

(Stnreffen berfelben, roenn leeroärtS foor bem 2öinb) gelaufen

ober über einen fleinen ®äffenfanal gefegt werben foH. $Bäre es

nicht tynliti), ihrem Sln^uge noch mehr Seroeglichfeit unb baburch

mehr 33ebeutung gu geben. 3)aoon haben mir an biefem §ofe*)
eine $robe gefefjen, bie roirflia) alles überfteigt, roaS man oon

biefer 9lrt fehen fann. $te rcict)fte (Spraye oerarmt hierbei unb
erfdjöpft ftdj (it beggars all description).

4)ie SDamen tragen ba, fiati ber biegfamen ©djleppen ber

Stoben, eine SIrt oon fteifem ^Pfauenfdjroeif, ber ftfh an ben §üften
anfängt unb oon ba in einer aiemüdj fanften Neigung gegen ben

Horizont h^abfteifjt. 9?ad) einer ungefähren ©chäfcung ftnb eS

oon ben §üften bis ans @nbe roenigftenS groölf gu|. SBenn fie

über bie Straße gehen, tragen fie ir)n in einem abroechfelnb mit

ffiofenfarbe, ©Ubers unb ^ßerlenfarbe geftreiften Söeutel unb baS

@nbe roirb oon ßinbern getragen, bie Liebesgöttern nicht unähnltd)

fehen. ©cr)on biefeS läßt groß unb gibt Hoffnungen, bie nod) oiel

größer ftnb. SEBenn fie in ben SßräfentationSfaal fommen, ber,

beiläufig ju fagen, oon einer folgen ftupenben ©rö&e ift, bafj baS

GsergierhauS , baS ich auf unfern Steifen burch 3)eutfd)lanb in

Mannheim gefefjen habe**), etlichemal barin $la£ haben mürbe;

fo wirb ber ©djroeif auä ber ©cr)eibe gebogen unb bie $ame ftellt

fid), bem tyxont gegenüber, auf eine beftimmte ©teile beS mit

nJcarmor bunt ausgelegten gufjbobenS. $iefe ©teilen ftnb freiSs

förmige platten oon einer fet)r abftedjenben garbe unb Hegen

roenigftenS oierunbgioan^ig gu| auSeinanber. SKefjr tarnen, als

foIct)er ©teilen ftnb, tonnen bei einer 5lubien3 nicht erfcheineu. Qdj

ftanb feittoärtS hinter bem %fyxone etroaS hoch unb erhielt, fraft

eines Patents, baS oom £offourier unterzeichnet mar, bie @r=

IaubniS, burch baS oergolbete Saubroerf beS $r)ronS burdjjufehen.

3Me 2)amen rangierten ftch, oier in einer Steihe unb en quinconce

fechS Leihen hintereinanber. iDiefe oierunbgman^ig ^erfonen nahmen
alfo einen 9taum oon faft oiergehntaufenb Öuabratfufj ein.

Schon roie fte jefct ftanben, ging ber 9lnblid über alle Sefdjretbung,

;

fie toaren mit Suroelen mie befäet unb mit Sebent aller 2Irt tote

bepflanzt. Slttein biefeS mar nur baS ©efteil $um geuerroerf.

*) 2ßo? baS retrb fid) fünftig angeben laffen.

(Mnm. Sickenbergs.)
**) 2)iefes ift feine fe^r angenehme $robe oon bem ©ebäd)tniS ober

ber ©enauigfeit btefeS SReifenben. 2)aS Gjerjier^auö fteht nid)t &u

9Ji a n n h e i m , fonbern 311 2) a r m ft a b t. (3lnm. Sickenbergs.)
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Qefct erfdjien ber Äaifer unter einem Bonner oon Raufen unb
friegerifcfyer Sftuftf unb auf einmal fingen bie ©$roeife an, langfam

aufaufdjroellen, unb ba§ ^flafter allmafjlid) unter SÖellen oon tau-

fenbfarbigem 2\d)t gu oerföroinben. ©orote ftd) ber ßaifer gefegt

f)atte unb nun bie 9lffemblee mit einer gnäbigen Neigung be§

§auptö begrüßte, brauften bie ©djroeife uöllig auf unb jebe $ame
ftanb mitten in einem §albfretfe von oierunbjroanaig gufc im
2)urdjmeffer; bie ^radjt eines folgen §albmefferö mit bem Stegen?

bogen oeraUidjen, fjie&e fie oöllig Ijerabfe^en. Ridjt einmal $um
©aume biefer ©onnen au3 ^olibrifebern Ijatte ber Regenbogen

in aller feiner §errlia)feit bienen fönnen. 2lHe garben Ratten ben

Ijödjften metallifä^en ©lan^ unb oiele barunter fdjienen roirflidje§

Seuer. Rad)bem fie eine Minute fo geftanben Ijaiien, fingen bie

©a)roeife an, fidj nad) einer fauften SJhiftf 31t wiegen unb balb

auf biefe balb auf jene Seite langfam um ben Öiittelpunft 3U

brefjen; biejeä tfjat einen berounbernäroürbtgen Cfffeft. gürroaljr!

alle 2Rad)t ber geuerroerferei ift Verfmfterung unb alle garben=

flaniere ber SBelt fmb 9)iaultrommeIn gegen eine fold^e ^errlidj-

feit. 2llS fie fo ftanben, gingen bie jungen #offaoaliere burdj bie

Reihen unb madjten ben 2)amen bie (Sour, td) fjörte oft ladjen unb
einer Ijatte foa,ar bie SBerroegenljeit, ben ttopf burdj einen ©djroeif

$u fteefen. $te 2)ame, ber er gugeljörte, lädjelte aroar, allein man
f)at mir gefagt, e$ fjätte bem jungen §errn gefäfjrlid) werben

fönnen, roenn e3 ber ifoifer gefef)en fjätte. @3 mufj biefer ©djer$

immer fo getrieben roerben, bafc e3 non ber ÜJiitte beö Grones
nidjt gefeljen roerben fann, unb überbieä mufc man bie &ame genau
fennen. SBon bem Sftedjaniömuä ber ©djroeife unb roie fte gefteuert

roerben l)abe idj nidjtS 2)eutlia^e§ erfahren fönnen. ©0 oiel ift aber

geroifj , bafj e§ jum %t\l burdj bie Beugung ber 5tnte gefdjiefjt,

benn bei ben tiefften Verbeugungen roar er geroöljnlidj am f)öd)ften

unb am breiteften. Sludj Ratten fie bie §änbe an ber Seite in

einer 2lrt oon ^afdjen, roorin nermutlid) bie §ebel oerborgen roaren.

2Bir übergeben fjier bie Sibfdjiebääeremonien unb geidmen nur fol-

genbeä auö. ©obalb ber &aifer roeg roar, liegen bie Sternen bie

©djroeife alle fallen unb gogen fie gufammen unb fpradjen paar=

roeife miteinanber, unb \d) fonnte beutlid) einen gereiften Slang

unterfReiben, benn roenn eine gegen bie anbre faft oöÖig aufbraufte,

fo lüftete oft bie anbre faum ben ©ajroeif ober breitete ifm aud)

au§, olme ilm oon ber (Srbe aufgeben, roeld)e§ nortrefflidj auSfalj,

aber ©tolg bebeuten foll, unb e§ ift nidjt leugnen, e§ roar

2öürbe barin. Slnbre, bie oon gleichem Rang roaren unb etroaö

gegeneinanber Ratten, hoben ifjn Ijod) auf, o§ne ihn auäeinanber

m mad^en, unb ba§ juroeilen einigemal F)intereinanber. Unter

Digitized by LjOOQIc



267 -

anbern war btefeö bei einem $aar fefjr auffallenb, bie fidj auch

wahrfchetnlidh ganften, benn bie (Schweife gingen immer auf unb
nieber unb eS mar unmöglich, nicht an ein ^ßaar Giftern (freilid)

oon ^immlifc^er $racf)t unb Schönheit) babei gu benfen. 2luf

einmal ging bie eine plöfclid) gurütf unb breite fta) fo fdfmeH um,

bafe baS @nbe beä ©chwangeä ber anbern gerabe unter ber 9tafe

hinfuhr, meines biefe bamit erwiberte, bafj fie ber erften ben Müden
teerte unb ben irrigen gang fyodj auSeinanbermachte. hierbei J^atte

ich bie erwünfchte Gelegenheit, gu fefjen, wie ein ausgebreiteter

(Schweif oon hinten auöfteht. Qd) ^ann *>en Slnblicf nicht rühmen.
$er gange 93ogen mar weifj, aber man fonnte beutlich fe^cn, wie

bie gifchbeinftäbe, woburcfj er oermutlitt) bie SluSfteifung erhielt,

alle nach einem TOttelpunft guliefen, wie bie gebern bei bem $fau,
woburdj benn freilich Verachtung nach allgemein anerfannten $rin=

gipiiä auSgebrücft werben fann. @3 foHte mich fef>r freuen, fe$t

§err ©. ^ingu, burdj biefe Nachricht unfern Hutmacherinnen unb
Vallettmeiftern (Gelegenheit gegeben gu fyahzn, unfern Slffembleen

unb Theatern eine neue 3ierbe gu oerfajaffen, benn biefeö mürbe
eine fold&e 5J?obe noch immer fein, wenn and) bie $irfelflächen

nur ben fechgefjnten Seil von jenen betrügen, unb bie 2)urchmeffer

von oierunbgmangig gu& auf fechS gurütfgebradjt mürben, wobei

freilich kaö (Schleppen beS (Schweifes gang wegfallen mürbe. 2Wein
fa)on eine Volonte, bie ftdj bei einer Verbeugung ber Stame gu

einer ©lorie um biefelbe ausbreitete, müftte eine SBirfung thun,

bie weit über mein Sob erhaben märe.

Jtotriotifdier fiettraj jur Ütetjiijologie ber Heutfdieti.

9le6jt einer SJorrebe

üBcr bas metfioofcujifVfie Stu&ium ü6erßaupt.

Allen ^odjnjfirbigftcn, £)cuh;geboruen, flodjiufirbtgen, tfjodjwoljlgebomen, *Dob>
umrbigen, ttio!]lgebomen, (fftjrroärbigen nnb ^odjrbflgcbomen . rote audj allen ©rofi-
-adjtbarcn, CUoljlebelit tinb Woljleljrenfeften launigen ttoten Hafen, namentlirij alfo

unb Cit]ied]terbina« arwgerrijLoiTrn alle bte|enigen, bie liier nnb ba an •fijaabenflöthen ober
•fi)anben(iöthen ätjnlidjen flöpfen ftljen, eignet biefen Beitrag in «ntcrtljänigheit in ber

Sammler.

33 o r r e b e.

Unter un§ SDeutfchen gefprochen.
2Bo ich nicht fet)r irre, fo finb bie Reiten, ba (Europa bie

Swfteme fo oon ben £eutfd)en nehmen mufete, mie baä ©emürg
von ben §otlanbern, ihrem @nbe fehr nahe ober oorbei. ©in
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unfrer SanbSleute ift jefct in ben allgemeinen fritifdjen 2luf-

ftanb unb in ba§ SRecenfieren omnium contra omnes fo oer=

floaten, bafe er nicfit fyert, unb ber anbre fjat feine klugen in

(Smpfinbfamfett fo gefchloffen ,
baß er nicht ftefjt, ma§ um i$n

oorgef)t. $er tabeßarijdje Vortrag liegt gänalid) unb überall cje*

bric|t e3 an §änben für baö ©nftemroefen. @S fönnen feine

Snfteme mehr gemalt, folglich aud) feine mehr oerführt roerben.

2öaS ift natürlicher, als bafe bie 2Iu3länber auf ben Einfall ge-

raten, fu$ f e 1 6 ft meiere bauen , unb eS un§ am @nbe, ba eö

ihnen roeber an Materialien noch an ^olfjöhe fehlt, barinnen gleich

ober mof)I gar guoort^un unb ben gangen §anbel an fid) ^ie^cn?

2BaS auf einem fcfyledjten 33oben gerät, fommt aud) mof)l auf
einem guten fort, aber nicht umgefehrt. 5£er ©eift ber grethett,

unb roaS baoon fein Seben ^at, erforbert, roaS man aud) baroiber

einmenben mag, guten 2öiefenn>ad)ö. 9Jtan fann eö, anbrer 23e-

meife $u gefdjroeigen , fdjon atiein auö bem Umftanbe fdjliefien,

bafe man heutzutage faum fagen fann, roeld)e3 beffer fd)medt, |ol=

lanbifd)e, fd)meiäerifdje unb englifdje greiljeit, ober ^ollänbifc^e,

fdpeiäerifdje unb englifdje Ääfe. ©o ba& eS uns ferner werben
wirb, rcieber eine 93rand)e be£ §anbel3 jener Nation an un§ pi

Bicken, hingegen ber ©eift beS ©nftemS unb mag unter ihnen
lebt, fommt fogar in ben nörblidjen Sänbern fort, roo man $u;

roeilen \tait $Iumpubbing ©ic^enrinben fauet. 2öir haben un§ alfo

in 3e^n rooljl oorgufeften.

3Öa§ mic^ hauptfädjlid) hierauf aufmerffam gemacht hat, ift

ber (Stnfatt, ben ein (Snglänber groar noch nicht gehabt hat, benn

fonft fäme mein guter 9iat $x fpät, aber oermutlich höben wirb,

ich meine ben ©ebanfen, bie Jtunft gu trinfen fnftematifdb jju

behanbeln, mogu mir £)eutfd)en, ba mir, roa§ baö ^raftifche hierin

betrifft, nun einmal bei SluSmärtigen gum ©pridjmort geroorben

ftnb, nächft ben Sapitljen unb Kentauren oonüglich aufgelegt

mären. 2)afe ihn aber biefer ©elehrte früh ]Pat haben nrirb,

fürchte ich bafyx f meil er in irgenb einem ÜJcagagtne 85 9teben3=
arten angibt, bie feine Nation habe, bie £runfenf)eit eines 3Jcem

fdjen $u bezeichnen. Sebermann, bem befannt ift, mie balb man
mit einer 28ifienfd)aft fertig ift, roenn man einmal bie ßunftroörter

meg Ijat, mirb biefeS mit mir fürchten. 3$ |abe alfo fobalb als

möglich meinen teuerften SanbSleuten eben biefeS h^lidje £üf3 5

mittel in bie §änbe geben unb zugleich baburch aeigen motten, bafe

mir ben ©nglänbern, mie überhaupt in nichts, alfo auch nid&t in

biefem fünfte gu meichen Urfache haben. Qdj übergebe ihnen nätm
lieh fytx eine Sln^ahl ähnlicher Lebensarten, roorunter feine einzige

ift, bie nur Mofj in einem einigen §aufe gebräuchlich märe, beren
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bodfj ber ßngläuber eins ober etliche in feinem ^ßeqeic^ntä anführt.

3$ groeifle nid^t
,
ba& fidj überhaupt nid&t nod) otclc

,
gumal in

unferm feefafyrenben $)eutfd)lanb, fottten {pgu finben laffen, ba

fein ©egenftanb in ber 9iatur getiefter ift, bie Seroegungen,

Lichtungen unb 3ufäße eineä 33etrunfenen lebhafter unb lefp

reidjer auäjubrücfen , alä ein ©d&iff. 3a idj aroetfle feljr, ob idj

einmal alle bie gang allgemein reeipierten roerbe gefunben t)aben.

(58 ift ber menfd)lic$en Unart fef)r angemeffen , in allen fingen,
oorneljmlidj aber in philosophicis, immer erft im roeiten gelbe

unb bann au §aufe $u fudfjen, nrie benn audj ntcr)t gu leugnen ift,

bafe baS 2öeit|ergef)olte burd) etroaä ©eroiffeä reigt, raooen nie;

manb als ber 2öett^er^olenbe felbft einen Segriff f)at unb haben
fann. $ux SBeftätigung beffen, roa§ id) fykx fage, bient ber Utn=

ftanb, bafc toirflidfj unter ben angegebenen Lebensarten ber 2lu8=

bruef: er ift beraufd)t, einer oon ben legten geioefen ift, bie

man gefunben fjat.

fjabe aber nod) ungleich mehr gur (Snoetterung biefer

SÖiffenfdjaft beigetragen, ich ^abe bie SBörter s3Jletl)nologie*) unb
methuologifdf), ^Jcethnftit" unb methnftifd), $inif unb pi-

ntf et) eigenf)änbig äufammengefefct , unb gebenfe über ben att=

gemeinen methuologifdjen 33licf unb baö metfjnologifche
©efü^l 9l6f)anblungen gu fdjreiben, bie ihren Titeln oielleicht

entfprechen foHen. Üeberhaupt fjabe ich mir bei ber ^Börter?

oerfertigung ben tylan gemacht, in allen SBegeidjnungen meiner 33es

griffe bie tfüge fo $u oerroafchen, bafj ein jeber baS ©eine barinnen

3u erfennen glaubt, toeldjeS eine Siebe gur 2Öiffenfdjaft in jungen
©emütem ertoeeft, bie nicht gu befchreiben ift.

2Baö aber bie 2öiffenfa)aft felbft betrifft, fo ift a&> befannt,

ba& bie 9Jtetfroftü, ober, mich beutl eher auöjubrürfen, bie Söiffen*

fdjaft, bie Sänber jenfeitS ber Souteille mit Lufcen $u bereifen,

bisher in einer fdjänblichen 3>ergeffen^eit gefchmadjtet , unb man
braucht nid)t bie ftärffte Vergrößerung aufgufteefen , um gu fefjen,

bafc bem menfd)lid)en ®efd)lechte burd) eine pfjilofophifche 33ehanb;

hing biefeö ©fijetä wichtige Vorteile guroadjfen muffen. @§ ift

hier gar ber Ort nicht, biefeS umftänblidj, unb rote eS roofjl bie

Söidjtigfeit beS ©egenftanbeS oerbiente, auäeinanbergufefcen ;
bodj

fann td) eine ^Betrachtung nicht gang übergeben. 4)er berühmte
53aco 00 n Verulam fagt in feinem frönen Suche de aug-
mentis scientiarum

, bafe tn einer 2Öiffenfd)aft nicht oiel mehr

•) 9)ton ijat biefeö 2Bort, feines beffern 2leu§erlia)en wegen, bem
riöjtigern 3J?etf>ologte mit ^let^ oorgejogen.
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qeleiftet werbe, fobalb man fte fuftematifdfj $u beljanbeln anfange.

Siettei^t roürbe alfo baburdfj ben füfmen SBerfudjen in biefer

2Ötffenfd&aft etroas oorgegriffen, ober, mta) populärer auöjubrtiden,

bem leibigen Srinfen gefteuert. 3$ benfe, bie grofjen $rinfer,

bie ©enieS, foKen nadfj imb nadfj abnehmen, fo rote bie S3or=

fünften, es mit 3(bRcf)t unb oernunftmäfttg ju tfmn, annehmen.
2)enn efje biefeS gefdjteljt, gumal et)c baS termtnologifdfje gadj gut

oerfefjen ift unb man etroaS fyat, baS man etnftroetten vorläufig

brausen fann, bis man bie Söiffenfdjjaft erlernt Ijat, ift an feine

©tümper ju gebenfen. Slu&erbem ift ja ben Äinbern befannt,

bafj olme etroaS 2öein unb etroaS 93eifatt feine poetifd&e Slber offen

galten roerben fann, unb eä oerbtent roenigftenS einmal oerfud^t

ju roerben, roaS audfj bie Vernunft auf ben glügeln beö (Etjam:

pagnerS auäridjten fönne, ba bie (SinbilbungSfraft Sßunber auf

benfelben tlmt.

Narratur et prisci Catonis
Saepe mero caluisse virtus.

&a idj eudj alfo , lieben Öanbäleute , nid&t allein ben 9tu$en

biefer 2ßiffenfa^aft felbft, fonbern audj bie ©efafjr, bie un8 äugen*

fa^etnlia^ oon (Snglanb aus brof>t, mit folgen ©rünben, als e§

meine gä^igfeit unb bie -iftälje ber 3Heffe erlaubt, oorgefteHt, ja

ba idfj eudj felbft vorgearbeitet fjabe, fo erfudjje idfj eudfj freund
fcfyaftttdfj , ftetft bie fntifa^en ©dfjroerter unb Keffer ein, oerlafjt

bie 9?üffe ber ^änbelei unb nüjt bie gelber, bie unfre SBorfafjren

fdron ernährt fjaben, anftatt bajj ü)r mit einem ungeroiffen Erfolg

neue anbaut. Sacfjt aber aud& nidjt, bafj id& eucij biefen 9tat in

einem s
33üd)eld)en gebe, baS faum 3 ©rofcfyen foftet, benn e§ roäre

mir ein SeidjteS geroefen, eS $u 12 ©rofdfjen auszuarbeiten, olme

bafj iljr für einen Pfennig mefjr Söare befommen hättet, roelcf)e3

i<$ audj rotrflid&, roenn es meine 3«* nnb Gräfte erlauben, bei

einer groeiten Auflage einmal $u tfym gebenfe. ©efdjrieben oor

ber Qubilatemeffe 1773.

ffler {Beitrag felbß.

Lebensarten, roomit bie $eutfdfjen bie Srunfenfyeit
einer $erfon anbeuten.

<öoa)beutfa)e.

@r fpürt ben ©ein.
(St Ijat einen ©d&ufe.
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@r ift angefdjoffen.

@r Ijat einen §ieb.

(5r l)at einen (Stria).

(Er Ijat einen Qefuiter.

@r fyat etroag $u oiel.

<5r ift befoffen.

@r ift benebelt.

@r Ijat einen Ijeiltgen 3djein.

@r fyat einen Ölaufcr).

@r ift begeiftert.

@r ift nott.

@r f)at etroaö im $opf.

@r bat genug.

(Er tjat einen $aarbeutel.

(Er Ijat ein ©la§ gu otcl getrunfen.

@r ijat $u tief inö ©las gegutft.

@r ift illuminiert.

<5r taumelt.

5Dic 3unge ift ifjm ferner.

@r fann bie 3unÖe wty mefc ^ben.

6r fann auf feinem Sein mefjr ftefjen.

@r ift beraufdjjt.

(Er ift betrunfen.

@r ift babei geroefen.

(Sr ift fertig.

@r ift Enn.

@r ift roeg.

@r ift felig.

(Er fieljt ben Gimmel für eine Safegeige an.

(Er jjält einen Calenberger Sauern für eine (Erbbeere*).

(Er ftefjt bie Sua^ftaben boppelt.

(Er ift fjimmel^agelbitf.

$er Aopf ift ifmt ferner.

(Er l)at trübe 2lugen.

(Er ift im Dberftübd&en nia>t richtig.

(Er ^at ©laöaugen.

(Er modelt.

) 2lud ©rünben, bie f)ier unmögtief) auSemanbergefefct werben
fönnen, erhellt, bafj ein Calenberger Sauer, ober oielmefjr fein roter

Ätttel, ber r)ier atiein in SBetradjt fommt, ungefähr 80 entfernt fein

mufi, um oon einem ©etrunfenen für eine (Erbbeere, bie nur einen $ufj
entfernt wäre, gehalten $u werben.
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@r fjat etroaä im $adje.

@r ift toll unb ooH.

@r f>at feine Sabung.

(Sr mar an einem guten Ort.

@r ift geliefert.

@r ift gebetft.

(Sr fieljt groei ©omten.
@r ift pubelfyagelbicf.

@r cjeljt, als roenn alle #äufer fein gehörten.

@r tft gang roeg.

(Sr fegelt mit »ollen ©egeln.

6r Ijat jtd) an ben Saben gelegt.

@r ift pubelbicf.

@r Ijat feinen Talis.

Gr &at fein Seil.

@r fann nidjt mefjr über ben 93art fpuefen.

@r madjt einen pas frise.

@r ift bitf.

(Sr bat beä ©uten gu viel getfjan.

@r gat pofultert.

@r fdjroebt.

<5r freugt.

@r Ijat fatt.

@r falj ©djleiffannen am Gimmel.
(Sr ift fo voll, bafc er eä mit ben Ringern im §alfe füllen

fann.

@r fann feine (Stfe vorbei fommen.,
@r Ijat ftd) einen s3art gemalt.
Gr gef)t einen ^©tridj (il fait des SS).

@r ift gut gefegnet.

©r fyat fdfn'ef gelaben.

@r Ijat fta) fdf>n>arg a,emaä)t.

©8 fpuft ifjm im ©tebel.

(Sr laviert.

@r l)at etroaä im ßrüfel.

@r ift fafcenbtcf.

@r l)at ftd) befpült.

@r bat gefdfmappft.

ßr gat ftdj nm§ bene getfyan.

@r Ijat ftd) gut oorgefe^en.

@r ijat einen Hummel.
@r fann faum lallen.

@r f>at 2Rofe*' 3unge.
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Gr ift herumgeführt.

Gr ift unter bem ^tifd;.

Gr fiefyt eine Xurmfpifce für einen 3^§nftod^er an.

Gr fyat fid) befäbelt.

Gr Ijat ftd) bie 9Jafe begoffen.

Gr fjat fid) begäbet.

Gr lann nkfjt mefjr laden.

Gr f)<*t ftd) etroaö gu ©emüte geführt.

Gr ift ä tout.

Gr f)at fid) betubelt.

Gr fyat einen ©d)nurren.

Gr l>at einen SDitto.

Gr fyot runbe 5'üB*-

Gr jjat 311 oiel übergebeugt.

Gr ift fternblin^ bid.

Gr riedjt nad) ber ?5ufelpulle.

$>ie 3u»se ift i^>m gelähmt.
sJJ?an fjat if)n begraben.

Gr ift blinbfjagefootl.

Gr ift fo oott roie ein Subelfad.

Gr fief)t au3 roie ein geftodjen ^a(6.

Gr fie^t aus roie eine Gnte roenn'ö roetterfeudjtci.

?lattbeutfa)e.

§e f)et to oeel unter be s
JJafe gegoten.

§e is fette.

§e i3 to lange up ber 2)öj$Fe roefen.

§e iö fnüppelbide.

|>e iö fo bicf a$ en %äd.
e fjefft to oeele püdjelt.

e i3 to lange unber ben 2Sadjolberbaum roefen.

e iö fnerrt.

§e ^at fid tobedet.

§e Ijat roat in be $rone.

§e jjat roat im Gimpen.
§e iS äfjmig.

#e fyefft be ^lanfeu to leeo.

§e ijefft to oeele fipfölfet.

$e fjet roat im Stidfel.

§c ael)t up ben Änobben na §u$.
§e tann feen Kufen normen.
§e i3 fo bide aö en 33eeft.

2id)tenbera& ausgewählte 3 Stiften. 18
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$e f)efft bc $ade doH.

§e fjat roat im Jtnaupe.

§c fyefft to oeele fnipfet.

§e füft ut fif Slugen.

£e Ijefft ben Xecfen bicfc.

§e iö en ©roinigel.

§e Ijett flammet.

£e fjefft ben $iget bidfe.

$e iö fo bicfe aS en $ebbe.

§e iS fo bicfe a§ en <5iuin.

§e fyat ben 33oben feljen.

§e iä bemüfelt.

§e f)at in fenen Sftauf arbetet.

|)e grallögt.

§e iö bufm.

e i3 fartfjöonen.

e iä fo bicfe aö en Sc^mbcrtteue.

e froimflaget.

©e iö fartljaunenbicF.

§e bat fief roat int siluge roiffet.

e pett qualmet,

e i§ fjalf fteoen.

§e fyefft to oeele pullet.

@e is fo ftramm alö en Krümmel.
£e iö jöljUg.

$e iö böfft.

£e i§ bull unb oull.

£e iS en Suput.

§e iö en ©upfumpan.
§e ^et pcf bepumpelt.

§e §ett en Hummel.
|>e froeeft.

ge Bett fief begigelt.

§e lyett fief ben 2(r3 begoten.

#e (jett to beep int ©lag fefen.

£e fyett to oeel nipt.

$e 2Bün i§ em int Gapitolium ftegen.
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*)erjeut)ms einer Sammlung non (ßerätfünften,

welrije in oem tyaufc be» 3ir & künftige Wodje offenütaj

neranktfontert werben foüen.

CWtt* bem (*nflltf ctjen.)

(©ötttngifc^er £afa)enfalenber 1798.)

s
3>ieUeid)t gewährt nadjftebenbeS ^BergeidmiS einigen unfrer

£efer eine fürje Unterhaltung. Qd) fanb baSfelbe bei meinem
furgen Aufenthalt in (Snglanb in einer $ibliotf)ef auf bem £anbe,

wo eS auf bie hintern weifeen Blätter eines 53anbeS oon Swifts
Söerfen oon einer faubern §anb gefchrieben mar. Unmittelbar

unter obiger Sluffdjrift ftanb in einer s
,ßarentf)efe : in the manner

of Dr. Swift (in Dr. Swifts Lanier). £er S3efi^er ber $iblü>=

tfjef oerftcherte, eS fei auS einem öffentlichen blatte genommen,
unb eine giemlich treffenbe Satire auf einen bamalS oerftorbenen

reichen, aber unwtffenben Naturalien;, Slrtefaftem unb ^Raritäten*

fammler, ber mit ungeheurem Mufwanb eine 2)ienge beS unnü^eften

^PlunberS in feinem Kabinett aufgehäuft höbe. 3Jtan höbe ihn

auS Spott Sir §anS Sloane*) genannt, unb barauf gielteu

bie 33ud)ftaben in ber Sluffchrift; ber Mann fyabe, wo er nicht

irre, eigentlich 3Rarloroe geheimen. Seine Sammlung höbe $roar

nicht bie nad)[tel)enben Stücfe, aber löirflich mehrere ebenfo tolle

enthalten, unb barunter auch einige, womit er mar betrogen wor=

ben, unb womit, follte man benfen, fein ßiub hätte betrogen werben

fönnen; unter anberm eine ßofoSnufe, welche in Sdfwttlanb roilb

gemachten; eine folibe flugel oon einem neuen Metall, bie nicht

mehr woej, als ein gleich grofjeS Stücf $orf; bie beiben Äugeln

hingen rotrflich an einer gleicharmigen 2öage unb balancierten ein=

anber. £)er eble SBefifcer hatte nie bemerft, bafe ber Sßßapebalfen

an ber Seite beS Metalls t)of)l, hingegen ber anbre foltbe ober

gar mit 33lei auSgegoffen mar. 3)er Sdjalf, ber ihn mit biefer

^Rarität betrogen hai*e / roar oorftchtig genug, ben SBagebalfen

oortrefflia) auszuarbeiten, unb ben ßorf foroohl als baS 3KetaU

fo an ihm gu befeftigen, bafj fie ohne geile unb 3an
fl
e riic^t ab=

genommen werben fonnten, um bie Stellen gu wedjfeln ober fie

auf einer anbern 3Bage gu wiegen. 2lujjerbem foQ bie 3aW uns

nüfeen unb babei foftbaren §auSgeräteS über alle ^Jiafeen grofe

gewefen fein.

*) 9tocf) bem befannten grojjen SWanne, beffen oortreffliche 6amm=
lung bie Safte ber jefcigen !Raturalienfammluna beo 8rittif$en SWufeums
auSmaa)t. Slnm. b. $erf.
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Swiftß niebrig fomifche Lanier ift, wie mich bünft, ^iemlid;

gut getroffen. Kenner ber ^kobufte biefes fonberbaren Kopfes
werben roiffen ,

bajj Sr. §od)würbett nicht feiten noch oiel

niebriger gebietet, ja fid) fogar fef)r häufig gu groben Unflätereien

herabgelaffen haben. 2(ucr) biefe waren in bem 33erzeidmiffe nadj=

geahmt, bleiben aber ^ier natürlich weg. 5Dafe id) nicht blofc über;

fe$t, fonbern manches auf unfre (Bitten unb (Gebräuche über-

getragen habe, toirb man mir gern oergeben. £>enn was in biefer
2Irt oon 2öi§ o^ne hinzugefügte Erläuterung feinen (Sinbrucf

maajt, macht mit ber (Erläuterung gewöhnlich aud) nur einen fet)r

fümmerlid)en. 3Sor allen ÜDingen mufj man aber ben Sefcr bitten,

nicht 5U oergeffen, bafe ber 9(uffafc einige £age nach bem £obe
bes unftnnigen Sammlers erfcr)ien, oon bem bamals in allen ©e=
feflfdjaften bie SHebe mar. 2)as mar bie eigentliche Slüte^eit bes

^flänzdjens, bas \)\tt nur blofe elenb au fgetroefnet erfct)etnt.

1) din Keffer ohne Glinge, an weldjem ber Stiel fehlt.

2) @in boppelter Jtinberlöffel für 3nJtUingc.

3) ©ine $Repetierfonnenuf)r oon Silber.

4) (Sine Sonnenuhr, an einen föeifewagen 311 fchrauben.

5) (Sine bito, weldje Steber fpielt.

(Sine Scharrel 00H fleiner, feingearbeiteter Patronen, mit

^uloer gefüllt, r)or)lc 3ähne bamit zu fprengeu.

7) (Sine Chaise per se (foll oermutlich percee heifeen). 2Öenn
man fidt) gehörig barauffetjt, fo roirb ein Sufd) mit Raufen
unb trompeten gehört, (Sr fdjallt burch bas ganze §aus.
Gin 9Jcöbel für einen großen §errn. .§at taujenb ©uineen

gefoftet.

8) (Sine grofje Sammlung oon porzellanenen ftammertöpfen,

oon gum ^Eeil fefjr luftigen gönnen. — 3Me beiben legten

2lrtifel fönnen eine Stunbe oor ber 2luftton fyintzx etner

fpanifchen 2Sanb, ober auch in einem Nebenzimmer, probiert

werben.

9 ) (Sine 33ettftetle, in gorm eines Sarges, fdnoarz gebebt, mit

über^innten Jpenfeln, nebft zwölf ©ueribons für zwölf 9cacht=

lichter. §ür 9Jcethobiften unb SBetfdnoeftern.

10) (Sine bito üöettftelle, fich felbft bes Nadjts barin in ber

Stube Ijerumntfaljren.

11) ©in prächtiges Qmpcrtalbett , worin brei ©rofeoe ziere an

ber ^ßeft geftorben.

12) ©ine portreffliehe Sammlung oon ^nftrumenten, bie $ubtn
gu befehren. Sie finb meiftens oon poliertem Stahl unb
bas Dtiemenmerf oon rotem -IRaroffo. 3uma^ W °ie

^ßeitfd^e ein OTcifterftücf ber englifchen yiiemerfünfte.
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13 1 (Ein oortrcfflid) gearbeitetes ^iobell oon einem Seidjenroagen,

groölf Setzen gugrcict) barin hinauszufahren.

14 ) (Sine glafche mit ©affer auS einem ©tütf (SiS, welkes im
3aljre 1740 noch um ^ßfingften auf ber ©trafee gelegen.

@S hat bic fonberbare unb oon feinem Physico nod) 6e-

merfte (Sigenfdjaft ,
ba& eS bei jebem falten 2Binter, roenn

man eS J)inauöfe^t, fid) gleichfam feiner Freiheit erinnert unb

baS ©las gerfprengt. $er ©elige t)atte ber föniglichen

©ocietät eine Slbhanblung barüber überreicht
, fte ift aber

roegen allerlei Kabalen nie gebrueft roorben.

15) Gin golbner Trumpf gab (er. (StroaS einziges in feiner

3lrt. (Sr roirb rote ein 9Jing an ben Jinger gefteeft, bodj

fo, bafe er über ein ©elenf gu ftet)en fommt. Söenn ein

Xrumpf gefpielt wirb, biegt man ben Singer fanft, fo geigt

er bie $af)l ^r gefpielten Trümpfe, ungefähr roie ein Sdyrttt«

gähler bie Stritte.

lü) ©ine gang oollftanbige §auSpuloermühle , roorin jebermann

fein ©chiefepuloer felbft oerfertigen fann, unb groar einen

halben Rentner auf einmal, ©ie ift fo bequem eingerichtet,

bafe fte unter einem etroaS großen ©chreibtifcb ober auch

unter einer etroaS erhöhten SBettlabe in ©ang gefegt roerben

fann. 2)er $ubel, ber baS diab treibt, roirb mit oerfauft.

1 7) (Sin aftronomifdjer SBejiertubuS ; roenn ein greunb burct)fiel)t

unb man bret)et eine fleine »Schraube, fo bläfet er bem=

felben Pfeffer unb ©dmupftabaf in bie klugen. 3ft aud)

auf ber (Srbe 51t gebrauchen, «hierüber foU ber ©elige eins

mal ein paar >3r)rfctflen befommen haben.

18) (Sin oortrefflidjer QagbtubuS mit einem glintenfcblofc; roenn

man bie ©läfer herausnimmt, roeldjeS mit einem einzigen

föuef ge[d)ieht (eigentlich werben fie blofe in ihre ©eitern

behalter gefchoben), fo fann man fleine SSögel bamit fchiefeen.

19) (Sin Barometer, roeldjeS immer fchöneS Söetter $eigt. 3)aS

tyzxmomtUx babei geigt jahraus jahrein eine angenehme
temperierte 2öärme.

20) (Sin ooHfommener 2lpparat oon allerlei Srauergeräte für

hohe Käufer, als:

a. (Sin fchroargeS 33iüarb, mit roeifeen ©chnüren unb fcr)rr>arg

aufgelaufenen Nägeln befchlagen unb ringS umher mit

?faftonS oon meinem Kattun behangen. $ie ©lörfdum

an bemfelben finb oon ©über, aber mit fchroargem ©amt
gebämpft.

b. (Sin $u$enb £rauerroürfel, fdjroar$ mit roeifeen fünften.
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c. (Sin 2)u£enb btto für ^al6e Xrauer, violett mit fd^roaqcn

fünften'.

d. (Sin Vorrat oon £'f)ombre= unb Sarocffarten mit breitem

fdjroar^en Sftanbe, unb anbern bloß fdjroarg auf bem
Scfjmtt, ebenfalls für Ijalbe Trauer.

e. (Sinige 2)u$enb fiiförgläSdjen in ber gorm oon antifen

£fyrättenfläf3>djen, gum ©djnapfen bei ber Seidje.

f. (Sin anfefjnlidjeS Äonoolut oon Steppten, faft bie meiften

(SJeridjte, als ©uppen, ©emüfe, aud) ©ebacfeneS, oöllig

unfd)äblia) fd^roaq $u färben, roorunter audj eines, bie

Zitronen unb 3toiebatf bei ber Seidje fc^roar^ $u beiden.

g. (Sin rtortrcfflid)eS , oollftänbigeS Safelferoice oon $or=
jeffan, roooon jebeS ©tücf auf eine ftnnreiaje 2lrt auf

ben £ob anfptelt, roeldjeS alles Ijier $u roeitläuftig märe
^er^uer^ä^en. ?Rur eins angufüfjren, fo ift ^um SBetfptel

bie 93utterbüd)fe ein üTotenfopf, fo nattirltdj unb mit

fold&er Äunft gearbeitet, baß man glaubt, er lebe. 2)er

$)ecfel ober ber obere £eil beS Kranit ift, felbft ins

roenbig, fo ofteologtfd) richtig geformt, baß, wenn man
ben ßopf mit Butter etroaS fyodj anläuft unb ben $ecfel

gehörig barauf brütft, bie Butter oülltg bie gorm beS

©eljirns annimmt; roeldjeS auf ber £afel, flumal menn
man ber 33utter bie gehörige garbe gibt, fdjauberfjaft

fdjön ausfielt. 53ei einem Sßerfud), ben ber ©elige ein=

mal bamit madjte, fielen, als er bie Sutter anfdjmtt,

einige tarnen unb Gf)apeauE in Dfmmaa)t, anbre fprangen

üom Stfdje auf, unb feiner, ben 2Btrt ausgenommen,
fonnte oon ber SButter effen.

h. (Sine bleierne (Sfeglocfe , roäfjrenb ber Trauer $u läuten.

i. 9Jtef)rere fd&roar^ emaillierte §alSbänber mit roeißen Sorem
föpfen, für bie Qiagblmnbe.

k. ÜWeEjrere ÜDtaSfen für ^erfonen, bie nicr)t meinen motten

ober fönnen. <2>ie finb alle oon ben größten SKeiftern

(SnglanbS gearbeitet, unb oon großer <Sä)önr)eit, groar

blaß, aber gum (Sntgücfen, jumal bie grauenjimmers
maSfen. 3)ie $r)ränen an benfelben finb burdjauS burdj

natürliche perlen oorgeftellt, morunter einige an ben

5ftaSfen für bie nädjften SBerroanbten oon ber ©röße
einer (Srbfe finb u. f. m.

1) (Sine ©uite oon SUcibungSftücfen für ein ßinb mit gmei

köpfen, oier Seinen unb oier 2lrmen, oon ber 2Öiege an

bis in§ ^roanjigfte Qafjr. (Sin roaljreS ÜJleifterftücf ber

©dmeiberfunft. Sie fönnen aud; ^ur <ßrobe oon ^roei ein-
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feinen 3)ienfc$en angezogen werben, roeldjeS, jumal in ge=

mifajter ©efelltdjaft, brolligen Scenen 2tnlajj gibt.

22) ßine Sammlung oon oortreffltdjen formen, $>rtttel= unb
^roeibrittelftiicfe $u gießen, nebft einem 3entner 2fletaH ba^u.

SDiefer Slrtifel wirb, nm ber SDeltfateffe ber Häufer $u

fronen, im $)unfeln oerauftioniert unb im SDunfeln ab=

geliefert. 2)aS bafür gu entridjtenbe ©elb roirb oon beut
sÄuftionator bei einer 3)tebSlaterne in einem 2öinfe( gegärt.

@r ift ein üttann von (Sfjre.

23) (ginige glafcfyen Sapplänber Sld^tunbüier^iger. 3fm @ng*
Ii(d;en fteljt: some bottles of Iceland-Madeira (einige

glafdjen oon iSlänbifdjem 3Jiabetra).

24) @ine ganje Sammlung oon teils verbotenen , teils fefjr

verrufenen 33üd)ern, mit ßupferftidjen t>on grofeer, obfcöner

Sdjönfjett. Sie ftnb fämtlid) in fdjroaqen ßorbuan mit

golbnem Schnitt gebunben, jum ©ebraudj ber Qugenb ju

Ston unb 2öeftminfter*), fidt> in ber $irä)e bamit ju

amufieren.

25) Gin fjödjft merfroürbigeS Stüd. ©ine fleine, mit unbe-

fd)reiblidjer Slunft gearbeitete 9Jlafdjine, baS coneubinium

(fott n>of>l Reiften connubium ober commercium) animae
et corporis gu erflären. 3)ie Söalge, meiere alles in 93es

roegung fefct, f)at brei nerfdnebene (Stellungen für bie brei

befannten Snfteme; eine für ben pljnfifdjen ©influfi,
eine für bie gelegenljeitlidjen Urfadjen, unb eine für

bie oorfjerbeftimmte Harmonie. 3)odj f)at bie SBal^e

nodj SHaum für groei bis brei anbre ; nur muffen jte einen

Seib unb eine Seele ftatuieren, bod& fönnte im gatl ber

9tot bie Seele audj herausgenommen werben. 2)er Seib
an biefem foftbaren SBerf ift oon viel mefyr als l)albburcfc

fidnigem $orn gearbeitet, unb etroa oier bis fünf 3otI I^ng.

3)ie Seele aber, nidjt größer als eine qrofce 2(metfe, ift

gan$, ^(ügelc^en unb alles, oon ©Ifenbein, nur ift tljr

IinfeS Seindjen etroaS fdjabfjaft. 3)te 33eroegung wirb ber

fütofdjine burd) feine Kurbel mitgeteilt (man mürbe fie ba-

mit aerrei&en), fonbern burdj ein $aar fleine SBinbmüljlens

flügel aus ber feinften ©olbfa^Iäger^aut , gegen meldte mit

einem bagu gehörigen unb in einiger (Entfernung r»on ber

9Jtafdjine befestigten, fogenannten boppelten, ftäte fortblafenben

*) $er lleberfefcer f)at eS ntdjt wagen motten, bie tarnen btefer

berüf;mteften ©djulen ©nglanbS mit beutfd)en uertaufdjen, fo leiö)t

eS aud) fonft gercefen wäre.
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33lafebalg (follis infinitus) geblafen wirb, burd) biefe glügel

wirb eine ©d)raube oljne (Snbe (Cochlea infinitaj gebref)t,

welche alles in SBeroegung fe$t.

26) £ie peinliche ^afögena^tSorbnung (im (Snglifdjen ftefjt bie

Habeas-Corpus-2lfte), oon bem ©eligen felbft in TOufif

gefegt. @S ift bie oottftänbige Partitur mit Raufen unb
trompeten. 5Bei einigen ^affagen enthält baS Slccompagnes

tnent fogar Sfononenfdjüffe. ©onft Ijat Ijter unb ba aucf>

bie 3Jtoultrommel <Solo.

27) @inia,e gormen, ^etrefafta gu madjen. $>aö -^ejept jur

ÜJiaffe ift babei. Sludf) ein Vorrat oon ^eftmiten, !£ere=

bratutiten, 2lmmonsf)örnern u. f. f., and) gang neu erfum
benen -Diufcfjeln, bie bamit oerfertigt roorben ; fie Iaffen atte

nöüig antif.

28) 2)aö feltenfte (Stücf, nic^t aßein in biefer Sammlung, foro

bern oieffeic^t in ber ganzen 2ßelt, nämlic^ ein ©tücf edjten

@ranit§, morin ein metallenes Aleph fo fcjt ftetft, bafj eS

burdf) üftenfdjienljänbe unmöglich luneingefommen fein, ja,

o^ne baS ©ange gu zertrümmern, aud) nid)t baburdj fjerau^

gebogen merben fann. 2IHe, bie eS fefyen, befennen ein-

ftimmig, bafe eS gum SBüdfjerbrucf gebient fyabe. $er ©elige

i)at eö oon einem oornefnuen §errn, ber feine Sänber

auf bem S3erge Sib an on f)at, für eine gro&e ©umme
getauft.

29) Sine präa)tige ©taatSfaroffe mit oieler SBergoIbung. §od)

über bem $utfcf)erfi$e ift ein prächtiger ©piegel angebracht,

ber gegen bie febene, worauf bie Äutfd&e fiefjt ober gel)t,

unter einem SBinfel oon fünfunboier^ig ©rab nadj ber Äutfdje

gu geneigt ift. §inten über ber .Hutfdje forrefponbiert if)m

ein äfynltdj liegenber, aber entgegengefefeter. 2>urd) biefeS

pradjtoofle *Polemoftop roirb ber Äutfajer in ben ©tanb
gefegt, auf bem Socfe fogleicij $u feljen, ob ftd) jemanb

hinten aufgefegt f)at. Qft btefeS ber %aü
, fo ftampft er

nur mit bem gufe auf eine geber unb ber ^affagier be=

fommt fogleidj) einen berben Stofc gegen baS Stfcfleifd),

fo bafe er nid)t leidet roieberfommt.

30) Gin ©efpann $ferbe, benen ber Sßerftorbene ba§ 9Jtafulatur=

treffen beigebracht Ijat ©in SCrttfel für 33ud)fjänbler unb
Verleger.

2öir brechen Ijier ab, bamit ni$t biefer gelehrte 2lrtifel,

wenn er nodfj meljr 3lusbef)nung erhält, am @nbe gar ben ganzen

Tafdjenfalenber in ^ßferbefutter oerroanbelt.
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3n 2idjtenbergö iKac^Iafe fanb fid; nodj folgenber Oiadjrrag

gu biefem 33eraeidmiö:

1) Sin fünftlic^cö gnftrument, fid) felbft mit Seidjtigfett

trepanieren.

2) Ginige 2lr^neien, beö £agö breimal nehmen.

3) ©in <5dmapögläöd)en mit $ette unb §afen, an ben ^ettuop

bang gu Rängen, für Traufe unb ^erfonen, bie beö 9tad)tö

fd)napfen.

4) ©ine SJläufefaUe, nebft ben Käufen baju.

5 ) @ine 33üfte von 2£ilf)elm Teil, in ^roetjerfäfe gefdjiütten.

6) <Sef)r bequem eingerichtete sJto$troächterbörner , roomit man
fid) beö ^ac^tö bie Sttmben felbft blafen fann.

7) (Sine nodj ganj neue ßan^el mit Sdjallbrett unb 5Hefcman
t̂

boben. Slud) eine ©anbukt für grofee unb fleine (Stuuben.

8) ©in <S4äd)teld)en mit Rillen, alle fünfzig 3af)re eine gu

nehmen. $>ret baron, wenn nur in ber ^ett beö ©innefj'

menö fein 3ef)ler begangen nnrb, finb im ftanbe, einem

3)Jenfdjen baö SeBen auf Ijunbertunbfünfeig Qafjre 311 t>er=

längern. Sie finb nom ©rafen Gaglioftro.

9) Cnnige Griffen für alte Qagbfjunbe, bie nidjt gut in bie

gerne feljen.

10) fein meffingeneö Sd)lüf{eltod).

11) (Stlidje
söüdjer für ^erfonen, bie linfö finb.

12) @in ©efangbud) für (Stammelnbe.

^nfdjlagjcttel im Uamen uon pl)ilaklpl)in.

(1777 in ©öttingen gebrudt, angefd)lagen unb »erteilt, um bem
„3auberer" unb £afa)enfpieler ^f)ilabelpf)ia , ber bafelbft oufeerorbent;

lia)en 3u l(Ul f r)atte unb, rote eö fdjeint, oon »ielen roirflid) alö ein

SUunbermann angefef>en roarb, baö $anbroerf ju legen, ftn ber Ifyat

verliefe ^ilabelpfna bie Stabt, fobalb tfjm btefes ölatt ju (Meftdjt ge:

fommen roar, unb roarb nid)t roieber gefetyen. — £em Sßerfaffer fdjeint

ein ähnlicher ©rfjerj Srotftö, auö bem %al)v 1721, uorQefcfjTOebt }tt

haben; aber aUe einfalle biefeö „2(n)d)lagjettelö" finb feine eigenen. &.)

Avertissement.

2Wen £iebf)abern ber übernatürlichen ^Imfif wirb fjierburd)

befannt gcmacbt, bafe vor ein paar Xagen ber meltberü^mte

3auberer ^ilabelpfmö $f)t[abelj>$ia, bef)en fdjon Garbanuö

Digitized by Google



— 282 -

in feinem $3udje de natura supernaturali ßrroäfjnung t^ut,

inbem er ihn ben oon§tmmel nnb §ölle 33enetbeten nennt,

addier anf ber orbinären ^oft angelangt ift, ob eS i(jm gleich ein

Seict)teö geroefen roäre, burd) bie 2uft $u fommen. @S ift näm
lief) berfelbe, ber im Qahr 1482 ju sl>enebig auf öffentlichem

ÜJcarft einen Mnaul iöinbfaben in bte Wolfen fchmife unb baran

in bie Suft fletterte, bis man ilm nicht mehr gefeljen. @r roirb

mit bem 1». Qänner biefeS QaljreS anfangen, feine dinthalerfünfte

auf bem ^iefigen ßaufhäufe öffentlid) - heimlich ben 3lugen beS

publici noqulegen, unb möchcntlich gu befferen fortfchreiten, bis

er enbltch $u feinen 500 SouiSborftürfen fommt, barunter ftch einige

befinben, bie, ohne Prahlerei %\x reben, baS SBunberbare felbft

übertreffen, ja, fo gu jagen, fdjlechterbmgS unmöglich ftnb.

@S t)at berfel6e bie ©nabe gehabt, t>or aßen hohen unb
niebrigen Potentaten aller oier Sßeltteile unb uod) vorige 2öodje

aud^ f°9ar im fünften cor ffixo ÜJtajeftät ber Königin Dberea
auf Dtaheite mit bem größten Seifaff feine fünfte flu machen.

C?r mirb ftd) l>icu alle £age unb alle ©tunben beS XageS
fehen laffen, ausgenommen 9)fontagS unb Donnerstage nicht, ba
er bem efjrrmirbigen Kongreß feiner SanbSleute $u ^^ilabelp^ta

bie ©ritten nerjagt, unb nicht oon 11 bis 12 beS Vormittags,

ba er $u $onftantinopel engagiert ift, unb nicht oon 12 bis 1,

ba er fpeifet.

$on ben SltttagSftüdchen $u einem %\)akx motten mir einige

angeben, nicht foroohl bie beften, als oielmehr bte, bie fid) mtt

ben roenigften SBorten faffen (äffen.

1) klimmt er, ohne aus ber ©tube gu gehen, ben SBetterjjahn

oon ber Qafobifirche ab unb fe§t ihn auf bie QohanniSfirche,

unb roieberum bie gähne beS QohanniSfirchturmS auf bie

Qafobifirche. 2öenn fie ein paar Minuten geftecft, bringt er

fie mieber an Crt unb Stelle. NB. 2ltteS ohne Magnet
bttrch bie blojje ©efchroinbigfeit.

2) 9iimmt er ^oei oon ben anmefenben DamenS, ftettt fie mit
ben köpfen auf ben Sifd) unb läfjt fie bie Seine in bie §ö'hc

fehren; ftöfjt fte aisbann an, bafe fte ftch mit unglaublicher

©efdjroinbigfeit roie ftreifel breljen, obne Nachteil ihres

$opfaeugS ober ber Slnftänbigfeit, in ber Dichtung ihrer SRöcfe,

3ur größten ©atiSfaftion atter Slnroefenben.

3 ) «Rimmt er 6 Sot beS beften SIrfenifS, pubertiert unb focht

ihn in 2 Mannen W\lä) unb traftiert bie DamenS bamit.

©obalb ihnen übel wirb, läfet er fie 2 bis 3 Söffer ooff ge=

fd)moI$eneS SBIei nachtrinfen, unb bie ©efettfchaft geht gutes

3KutS unb lachenb auSeinanber.
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4) Säfct er fidf) eine §ol$ar.t Bringen, nnb fdjlägt bamit einem

(Sljapeau nor ben Äopf, ba|j er rote tot jjur (Srbe fällt. Sluf

ber (Srbe werfest er ifjm ben ^roetten Streif, ba bann ber

(Sljapeau fogleidj aufftcr)t unb gemeiniglich fragt: „roaS baS

für eine 9JJufif fei?" UebrigenS fo gefunb roie Dörfer.

5) @r gtef)t brei bis wer 2)amen3 bie 3äl)ne fanft aus, läfjt fie

non ber ©efellfdfjaft in einem SBeutel forgfältig burdj einanber

fdjütteln, labet fte aisbann in ein fletneS gelbftücf, unb feuert

fte befagten tarnen auf bie ßöpfe, ba benn jebe iljre $<ti)nc

rein unb roetfe roieber Ijat.

<V) @in metapfjt)fifcf>eS ©tücf, fonft gemeiniglidf) ™ meta physica

genannt, roorin er aeigt, bafe roirflidfj etroaS sugleidfj fein unb
nidjt fein fann. Grforbert grofje Zubereitung unb Soften,

unb gibt er eS blofc ber tinioerfttät ju (Styren für einen

Sfjaler.

7) stimmt er alle Ufyren, SHinge unb Quroelen ber 3(nroefen=

ben, audfj bareS ©elb, roenn eS »erlangt roirb, unb ftetlt jebem

einen ©dfjetn aus. Sföirft hierauf aßeS in einen Äoffer unb
reifet bamit nacf) Gaffel, -iftadf) 8 Sagen gerrei&t jebe ^ßerfon

iljren ©djein, unb foroie ber burdj ift, fo ftnb Uf)ren,

9tinge unb Quroelen roieber ba. Wlit biefem ©tütf f)at er fid)

oiel @elb oerbient.

NB. $)iefe Söodje nodj auf ber obern ©tube beS $auf;
fjaufeS, fünftig aber Ijodj in freier 2uft über bem 9Jtarft=

Brunnen. 25enn roer nichts bejafylt fte^t ntct)tö. ©öttmgen, ben

7. Jänner 1777.

Öa§ bu auf km ßlodiskrg warft.

(Sin bräunt roie oiele träume.

(©öttingifcfjer Safdjenfalenber 1799. 3htge6lid) von einem ftreunb

an Stoltenberg gefdjrieben. 2). ö.)

2)u weifet , mein Seuerfter, bafe eS feit jefjer eines meiner

SteblingSgefd&äfte in müßigen ©tunben geroefen ift, beutfd&e
9tattonalflüd)e unb 23erroünfdjungen $u fammeln, um bar=

auS gelegentlich einige gur enbltcften SBeftimmung beS National;

d&aratterS nötige unb noclj feljlenbe Elemente burclj Wlofopfjte
äufd&eiben. ©0 roießeibnifc fdfron gefagt r)at, bafj bie 9Renfcf)en
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feljr oiel finnretd)er in iljren Spielereien als in ifjren ernften ©e=
fd)äften wären, fo fjabe id) aud) gefunben, bafe, oljne beSroegen

bie glüdje nntcr bie Spielereien 311 rechnen, ber 9ftenfdfj fein; oiel

ct)araftcriftifcr)er ffuc^t als betet, oielleittjt, weil er meiftenS aus
bunfelm ©efüf)I feinet fyofjen 2öerte8 flucht nnb oernninfdjt , unb
anS einem äljnlidjen Seroufctfein feines UntoerteS unb feiner 2lb=

f)ängigfeit betet. Um ettoaS biefer 2Irt auS$ufmben, legte id) mtd)

neulid) mit meinem £ir Befonnten &tttl 511 SBette, in ber 2l6ftd)t

etroaS biefer 2lrt, oor bem @infd)Iafen, auS^ufinben, mag td) am
9)torgen in meine fogenannten Noctes G . . . es (© . . . fdje 3Räct)te

)

eintragen fönnte. 3q) f^e6 fe^r oafo auf ^e m managen ©egen?
ben &eutfd)lanbs fet)r befannte &erroünfd)ung : 3)afe bu auf
bem 33lotfSberg*) roärft. Qdj weife nid)t, roaS mid) eigentltd)

bei biefer &dU äum Stittftanb braute, id) ru^ete babei auS unb
fd)lief ein. Sogleid) fafe td) in einem leidjten 2öagen mit ^Bieren,

unb fufyr in einer ;ftad)t bei fternenljellem §tmmel frifd) $u. Qd)
fann nid)t fagen, bafe mir bie gafjrt fein* gefallen r)ätte. SSermut*

litt) r)atte ftd) beim (linfdjlafen etroaS oon 2ßalpurgiSnad)t auf
meinen Sraumapparat niebergefdjlagen, fo bafe id) mtd) bei meinem
^oftillon nid)t mel beffer befanb, als 23ürgerS Senore gegen

baS @nbe if)rer Steife bei ifyrem Dragoner. Steffen id) fafete

§erjj. Sdnoager, fragte id), roaS ift baS bort oben? 3f* baS
ein 9?orblid)t?'

Sdjroager. 2ßo ?

Qd). Q! bort oben; ftefjt er baS 2id)t nid^t?

Sd)roager. £! lüöiffen Sie benn baS nid)t? borgen ift

9ieujaf)rStag.

3d). SDaS roeife id) roof)l, aber roaS l)at benn baS 9torblid)t

mit bem s3Jeujaf)rStage 31t tljun?

Sa)mag er (lad)enb). Qd) für)re bod) roof)l feinen Emigranten?
Sie fpred)en gut §od)beutfd).

3d) (etroaS auffa^renb). §an3rourft, fei fein Starre, unb fage,

roaS bu roillft mit beinern ©efd)ioä$e ba.

*) 60 fjeifct unfer ©roden in einem großen Seite von 2)eutfä>
lanb, unb ift unter biefem tarnen felbft tfinbern, bie fjunbert teilen
von ifjm leben, fctannt. Wlan roünfd)t ober oerroünfdjt geroöfjnlid) $inge
bafjtn, beren man in Ijofjem ©rabe überbrüffig ift. 2)ie 93erroünfd)ung
»erträgt fiü) roirflid) mefjr a(3 eine mit d)riftlid)er Siebe

; fie tf>ut näm:
lid) bem 2lffeft ©enüge unb ^ebt bie 2Bieberfef)r beö 9Sern}ünfö)ten nia)t

auf, rooburö) fie fid) fefjr oon anbern unterfd)eibet, bie man, im d) r i ft=

Iid)en 3^eutfö)Ianb roenigftenö (benn oon ber beutfd)en % ürf ei ift §ier

nod; nid)t bie SRebei, nur mit einem 3(nfanö§bud)fta6en unb fünften
brueft. 2lnm. b. Serf.
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Sdhroager. £cmf für 3hr bu. SÖtffen Sie benn nid^t, bafe

heute grojje ^uäftellung iftV

3dj. 3Baö für eine ^uSftettung?

Sd)roager. 5hif bem 23lodäberg. S)a3 ift bcr ^3locfö=

berg bort mit bem £id)t. 3Jlit 3hrem
s
JiorbIioht! 3f* beim bort

Horben? pDer ßerl hatte red)t, baS Sid^t lag gerabe in Süb=
often, unb biefeö ©efüf>t oon Unrecht gab mir mein SBlut toieber.

)

3d). D! fag er mir furg unb gut, lieber ^reunb, roaS er

mir fagen mitt, unb am ßnbe audh fagen trirb: 28aö ift ba§?
@r. 9tun, trenn Sie fo befehlen; aber, fagen Sie mir:

haben Sie einen armen Sd&roager nicht sum beften?

Qa). Stuf @fjre nicr)t! nur gu, frei hcrauä mit ber Sprache.

3$ rerftehe noch $ur $t\t non allem nichts.

@r. 9lun gut benn, trenn Sie eS fo f)aben trotten. 2)iefe

•Jtacht fteljt auf bem 53locfäberg atteS öffentlich au§, tnaä in bem
gangen »ergangenen 3ahr hinauf ift getnünfa)t trorben. 2ltte3

prächtig illuminiert, fo l)cße rote am Sage.

S er). D ! lieber ^ergenäfchioager, ba lafe unä ^in. £a3 mufe

ich fegen. Slber ift'3 nicht fdfjon $u fpät?

dr. $)a§ nia)t; aber haben Sie eine 5rau*jV

3df). 2Ba§ ift benn ba3 nun roieber?

@r. 0 ich meinte nur, ob Sie »erheiratet mären. ODabei

hörte ich fogar, bafe er in ben Söart lächelte.)

3a^. Qa, ich bin »erheiratet. 3Ba§ nun weiter mit allem

bem infamen 3auDeru ? 3$ mn oerheiratet.

@r. Sieber §err, ich meine eä gut, ba£ fönnen Sie glauben.

3$ ^abe lange feinen fo freunblidfjen &errn gefahren.

3tt). $un gut, gut, heraus mit ber Spraye.
@r. Q! wenn Sie eS fo haben motten. 3<h meine «ur C^ier

roieber gefällige^ r)örbarc§ Säbeln), e§ märe möglich, 3h™

*) (Sö tfjut bem .«berauägeber leib, bafj er bie SHeben be$ ©djroagers
nia)t in ber plattbeutfö)en ©prad)e bes Original^ f>er5ufefcen wagen barf.

Sie beö «piattbeutfdjen ftmbigen Sefer fönnen fid) inbeffen biefen ^erluft

Ieicr)t erfefcen. %üv bie übrigen fann man jroar ben ©tnn ber Sßorte

roiebergeben, unb bas ift l;ier gesehen, aber bie unau3fprea)litt)e 9taioität

biefer Sleufjenmgen, ba3 Kolorit beä ©inneö 311 empfinben, mufj man
unter biefen SJlenfdjen gelebt fyahen. 25a, roo ber gemeine 9Kann eine

tjon ber ©praaje ber f)öl)eren ©tänbe rerfdjtebene ©pradje rebet, roirb

e9 biefen Ieicr)ter, bie ©implijität ber ©efinnungen unb Semerhtngen
von jenen $u empfinben. 2Bo ber gemeine ^Kann hingegen bie <5prad)e

ber f)öfjeren Sßelt fpridjt, ift ber Äurs gegen tt)n. 9Wit ber ©emein^eit
ber <Spraa> geht baö (rtgentümlidje ber (Smpfinbung oerloren.

Slnm. b. Söerf.
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liebe grau Sie im oergangenen Qa§r auf ben ^Blocföberg ge?

wünfdjt f)ätte.

3d). Unb was benn ba?

@ r. 25a würben Sie jia) felbft benn bort oben Ijerum mar*

frieren fefjen, fo wie ©ie ba in ber ßutfd&e ftfcen, gerabe fo,

%xaö)t unb alles, wie im ©piegel; oor fo was graut einem.

Qa? (laut laäjenb). @l)rlicfjer Teufel. Sllfo baS memteft bu?
•0! wenn es weiter nid)tS ift, guter ßerl, fjabe feine ©orge. ©e=

fe$t, id) fälje mid) aud) ba, mufe eS benn gerabe meine grau fein] bie midj

bafjin aewünfdf)t fjat? baS fönnten ja anbre Seute fein. 34 fenne

ifjrcr eine 5Kenge, bie mtd) auf ben SBlocfSberg wünfd&en. S)aS

weifi id) unb madje mir eine ßtyre barauS. Qeber redjtfdjaffene 5Jtonn

in biefer SBelt jä^It iljrer leidet ein 3)ut>enb, eben weil er ein

rea^tfdj)affener 9Jtonn ift.

@r. @ut, lieber £err, baS weift idfj wofyl; aber wenn ber

Settel nidfjt märe.

3 a). 2öaS für ein 3ettel?

Ör. ber 3^1 <*uf oem SRüdfen.

34- 34 ftrte bt4 umS Rimmels mitten, fprid) fort, mir

fommen fonft um bie ©od^eit. 2BaS ftnb benn baS für 3«ttel?

@r. @in jeber trägt ba einen 3ettel auf bem SRücfen, barauf

fteljt mit feurigen (f)ier eine ?aufe), mit feurigen, feurigen
33ua)ftaben gefd&rieben.

34 2BaS benn ?

(Ir. $on wem man herauf gemünftt)t morben ift, unb wie

oiele 9ftale.

(§ier eine $aufe oon meiner ©eite. 3n *>er %fyat mürbe mir
bod) hierbei nict)t ganj re4t ju SRute. £)enn man fann in

einer fefjr oergnügten (Slje leben unb bann boa) gumeilen auf

ben SBlocfSberg geroünfd^t werben. @S mar mir um bie Seute
ju tljun. $4 badete na4 unb erinnerte mid) einiger fleinen

Vorfälle; btefeS merfte ber ©4n>ager.)

<5r. ©djlafen ©ie? ©ie finb ja fo ftitte?

34. 2ßer wirb fdtfafen, bei einer foldjen Steife mit einem

fo angenehmen ©4wager? 2lber l)öre @r. (Sefefct, iti) fänbe nun
meine grau audfj ba, mürbe fte mid) fennen?

@ r. 9ßein ! 2US bloßen ^affagier unb 3wf4°w^ t"4*-

fmb unfid)tbar für bie 23erwünf4ten. Slber bie $öermünfd)ten

felbft fefjen einanber. 3)ie blofjen ^afjagiere fefjen alles, ofme ge=

fefjen ^u merben. (Srblicfen ©ie alfo 3f>re liebe grau oben, fo werben

©ie es am beften wiffen, was baS fagen will, drblitfen ©ie ft4

felbft unb 3^re g™ 11 2lrm in 2lrm, fo fjat biefeS nichts $u be=
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beuten. 2)a3 fönnen immer flute @f)en fein. Tlux auf ben Äopf-
pu$ fommt aläbann »iel an.

3dj. 3$ fehe, ber ©d;roager ift fefjr informiert.

@r. D! 3$ müfjte ein $)ummfopf fein, wenn id) eö nicht

oerftänbe. 3$ fyabe §unberte hinaufgefahren, auch mteber herunter,

roenn fie ftd) nicht Sie oerftehen mich roof)l.

3dj. 9tein, lieber ©d)roager, ich t>erftet)e eS nicht.

@r. D bod).

3$. ^ein mahrlid) nicht.

Csr. 3<h meine, menn fte fid) nicht broben erhenft haben.

§ch- 3llfo haben f*<h mirflid) <pafiagiere broben erhenft?

r. D! mehr als einmal.

3dj. Unb meärcegen benn?

@r. $on roegen bc§ ÄopfpufeeS, von bem ich vorher ge-

rebet höbe.

3d). ßopfpufc? ©ibt e§ benn einen $um @r£)enfen?

@r. D ja.

Qd). Söaö für einen?

(Ir. 2öenn €>ie nicht motten für ungut nehmen — §örner.
3dj. ftannjt bu mich, lieber ©dnoager, roohl in einer ©tunbe

hinführen ?

@r. C! in — in — einer Minute. Qch fef)e, ©ie rotfien

nicht, mer ©ie fährt. 3$ fabe meine geheimen $erbinbungen
hier, bin aber 3fa ßu*er @ngel, fürchten ©ie nid)t§.

3n biefem Slugenblid füllte ich mid& weit über alles erhoben,

roaä bie 2öelt (Ehauffeen nennt. 3$ fdnoamm, rote an einem

Suftbatton hängenb, fanft bem -ttorblicht entgegen. SM&, roaö

noch m m*r W0
.9

unD 3°°.' waren einige fernere ©ebanfen über

bie folgen biefer Slufflärung über wichtige fünfte be£ oer-

gangenen foroohl alö fünftigen Sebent, ber id) je§t entgegenging,

unb bie ber §tmmel fo roeielid) in Shmfel hüllt. 3$ tabelte im
©runbe meiner (Seele nunmehr meine SBerroegenbeit , benn mein

gangeö Scben gielte gar nicht auf einen folgen Ueberfall hin. 2Ber

hätte auch f° roaö benfen fotten? — Wait) roenigen Minuten fanfen

mir auf ben fleinen 93rorfen nieber, medjanifd) fanft, aber für mid;

mit einer 2lrt oon eleftrifdjem €>tofj auä bem 33oben ber $8ei3=

fagung, ber burd) alle ©lieber ging. 3« biefem Slugenblicf mar
mir ber Groden heilig.

9Jtan fann fid) feinen In'mmlifcheren Slnblid benfen ; ber gange

höhere ©ipfel beö Grodens, ber oor unö lag, ftanb roie im geuer.

Sllleä noch ettoaS fern. ÜJJein ^ßoftiUon, ber, mie ich nun beutlich

faf), meber bie braunfd)roetgifd)e noch *>ie faiferliche Kontur trug,

fa&te mid) bei ber §anb, fchüttclte fie lädjelnb. 3^ bin nod)
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immer ber alte ©dnoager im £f)ale. Sie benfen nad&; fjaben

Sie feine Sorge, unb (fe^te er, gottlob! lädjelnb, Ijingu) gum
Grf)enfen ift* immer Seit. 9tun gmg idj mit 9Jhtt bem Serge gu.

§immlifd)er 2lnbltrf überall. Ueberall wie 3uniu3s2idi)t an
einem fjeitern Wittag. Slber felbft in ber 2lllee, ber mir uns
näherten, erfdjien feine Spur oon Statten. 2öa3 ift baä? fragte

idf) meinen 3üf>rer, finb baä ^ar^tannen ? Q ! mein §immel, (Sie

miffen nid()t, wo Sie finb, oerfefcte er, ba§ £id)t blenbet Sie. 2)a§

finb Säume, bie £)eutfdjlanb fjierljer gemünfdf)t fjat. Qn bem
Slugenbltd fal) idf), bafe eö Jreifjeitöbäume waren, rot, blan

unb weife geftreift ; o6en Sänber oon gleicher garbe. Sraoo, meine

lieben Sanböleute, badete id), unb nun fing td) an gu oerftefjen.

@o uiel fommt auf einen guten SBinf an. Srofc meines Unter=

riajtä im &I)ale fjielt id) aÜeS f)ier für ein ^arabieS, unb r)atte

gänglid) oergeffen, bafe id) mid) unter lauter oerwünfdjten fingen
befanb. — $er ©lang t)atte alle Sdjjulb. 2ln ben Räumen meßten

glaggen mit 3a^^u - 2Baö foB bie 3al)l ba? fragte idj meinen
güljrer. 2>a3 ift bie ftofyl ber Serwünfdmngen, fagte er. 9hm,
backte idj, willft bu bod) eine wenigftenS behalten. @3 mar ein

(jerrlidf) gehobelter unb oergierter Saum, oben mit oier ©gilben,

nad) ben oier 2Beltgegenben, mit 3nfd)riften , bie id) nidjt lefen

mochte. ($3 mar mir meljr um bte3<*fylen gu tijun, woraus fiel)

auf bie Qnfdfjriften fdjltefeen liefe. @§ mar gum ©rftaunen : ooran

ftanb eine (Sinö, unb, bafür ftefje idf), hinterher gum allerwenigften

fünf Fullen. Sllfo mar biefer Saum wenigftenS fjunberttaujenbs

mal oerwünfdfjt worben. £)a§ badete idfj wo£)l, fagte idf) gu mir
felbft, fo mufete eS fommen. Unter ben Säumen fpagierten einige

Dffigiere mit geftidter Uniform Slrm in 3lrm mit Seuten, bie nidjt

in Uniform waren. @3 würbe oiel frangöftfdfj gefprodjen, aber

oon einigen fo fd)ledf)t unb breit, bafe man wofjl f)ören fonnte, eS

waren Seutfdje, bie eö erft in fpäteren Qafjren auä öfonomifdfjer

£)efperatton gelernt fjatten. 2öa3 ift benn ba§ für ein SErupp

bort unter jenen greifjeitstannen, ber feine Uniform trägt ? fragte

id). £>aä finb Sieferant'en an fid), antwortete mein güljrer.

§ierbei fonnte idf) mtdjj faum beS Ijerglidjften Saasens enthalten,

über meine eigene Qbeenoerbinbung, oerfteljt ftdj. !0lir fielen babet

bie 3)inge an fid) ber neuen ^l)ilofopf)ie ein, unb fo getoann

ber Slusbrud im -JWunbe eines ^oftillonS, alfo eigentltdfj beS 5Kunb=
ftüdS gum 3Jlunbftüd be§ $oftf)orn3, ein etwas brolftgeS Slnfefjen.

2)er gute fteriy ber jtdt) meinen ©a^u^engel nannte, war gang uns
fd^ulbig babei. @r oerftanb unter Sieferanten an fid^ eine fet)r

befannte 6pecie§ oon Lieferanten, bie blofe an fic& felbft liefern,

unb biefeö Ungegiefer, beutfd;eS unb frangöfifa^eö, auf bem
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33Iocf3berge gu ftnben, war nid&t unerwartet. 2öer mürbe bicfe

<5tridwögel mtyt lieber in ber $al3fd&Iinge feljen, als fjier im
greien ftreid&enb?

©letd& {unter ber gretyeitstanne erblicfte tdj eine -JJtenge

33uben mit Kleibern; alle waren weife, braun unb fdjmarg. Qdj

glaubte in Monmouth-street* ) in Sonbon gu fein. 2Ü3 tdf) etwae

näf)er trat, fal) \ty aus ber Ueberfdjrift , ba& eS lauter Drbenä=
Ijabite waren, ttor^ü^ltct) §abite junger Tonnen

; id) glaube nidfjt

ju irren, wenn idj bte ©ammlung auf 5000 fcr)ä^e. ©ie waren

fnftematifd^ aufgehängt, gwifdjen einem vßaar Sftonnenfleibern fingen

immer einige 9Jlönd)3f)abite. Map u 3 in er, granjiäfaner unb
bie oon £a trappe fonnte idf) beutlidj ernennen, ©ie fdf)ienen

fid^ wie $u umarmen. 3e§t Pn9 a»/ biefen Siag ya pretfen,

ber meine S^eorie oom Wenfcijen fo fef)r beftätigte. Setb tfjat e§

mir, als idö in benfelben ^öuben einige proteftantifcfye $rägeld)en,

fd)n>arjen SRocf unb 9Jtantel unb fdparj gebunbene Söüdf)er mit

oergolbetem ©djnitt erblicfte. 2Öie ift baö in aller SBelt möglich?

fagte id) gang laut. 2öa3 möglia)! oerfefcte mein güfyrer, e§ ift

atfeS möglich; fort, fort, mir fjaben feine &tit. @ö wirb beffer

fommen. — &)a§ nädf)ftc mar ein faum überfejjbareS ©efjäge,

roorin eö oon milben (Schweinen, £irfdjen, 9faf)böcfen unb §afen
roimmelte. Qn ber Glitte glänzte auf einer erl)öf)ten SEafel in

feuriger ©djrift:

3>on bcn fämtltdjen Untertanen.
2öaö genfer, fragte idfj, Ijaben benn bie milben ©djmeine in

25eutfdj)lanb Untertanen? — §ier nidf)t oiel gefragt. 6e^en ©ie,

fefyen €>ie bort bie r)errlicr)en ©quipagen !
— @3 mar gum (Sntgücfen.

3um menigften gel)n fedjöfpännige 2öagen oon einer 2eidf)tigfett,

baft ein $ferb ir)rer fedjö gebogen f)ätte, rannten unter Begleitung

oon menfd)ltdf)en tftenntieren, fd)ön mie ßngel, in ifjrem <5ilber=

gefa^irr**), oorüber. Qdfj fannte feinen oon ben §errn bar in,

hoö) glaube icf) oier bis fünf Sonfuren bemerft gu Ijaben, gwei

fuhren rücfwärts, unb oorwärtä fafeen tarnen. Tonnen waren e§

nicl)t. D ! ba Ijätte tdj bte ßeljrfette fe^en mögen, rief idjj. (5}efd)winb,

aefdjwinb ! ©eljen <5ie, ba fteljt'ä auf ben ßutfdjen lunten, rief mein
güljrer. (Sö mar nidjt -m oerfennen. SDie glammenfdjrift f)iefc:

55on ben fämtlia^en Untertanen.

*) (xine ©trafee, roorin ntrf)t foroo^I uor 2(Iter geftorbcne Äleiber,

als oielme^r fola)e, bie bie 5ßeft ber 2Wobe oft in ber sölüte i^rer ^re
Ijingerafft |at, i^re 2luferftel>ung erroarten, bie benn aud) niö)t auä;

bietet; roenn man bie (Srlaubniö, in ben "Sßrooinjen unb im Sluätanb

ju fpufen, Sluferfte^ung nennen Fann. 2lnm. b. !Öerf.

**) Sermutliö) Säufer. Slnm. b. 53erf.

i'idjtenberßS ausgewählte «djriften. 19
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$a3 fyaben lüir fd)on einmal gehabt, fagte id;.
s3lun öffnete fid;

ber <5d)awpla§ immer mefjr. ©änge, gebrängt raie bie SBörfe }u

Slmfterbam um Wittag, geigten fidj $u beiben leiten. @3 mar
nidfjt au^utommen, ber ©eift ermübete. Qdj las blofc einige 2luf?

fünften. 3- $3- : .©ang ber alten Tanten". ,,©ang ber
@ljemänner". Allgemeine 9tüdeubetufe : „$on ber grau",
„^romenabe ber §ofmeifter". §ier erfannte id) ^raet ober

brei. ©ang woran ftanb unfer lieber 91. mit feinem abgefpannten

$affton3gefid)te. (Sr Ijatte feinen fleinen £)ollonb in ber £anb,
unb faf) gerabe nad) mir. 3$ raollte if)u grüfeen, al§ mir einfiel,

bafe id) unfid)tbar für ifjn märe, ftdj fafj midj alfo in ber fHtdt>=

tung feines gernglafeo um, unb ftefje, ba ftanb ber junge Sdjurfe

hinter mir, ber gcroifj biefe gute Seele, gum 2)anf für if)re meife

unb oäterlidje Leitung, taufenbmal heraufgeraünfcljt l;atte. 3$
fucf)te ben fteoerä be£ 33uben gu gerainnen, um 311 fel)en, raem er

feine SÖrotfenretfe gu »erbanfen f)ätte. $a§ Qetteldfjen glül)te gang

fein: „oon feinem eroig treuen (Sngel, Signora (Saffanbra,
an bem Xage, ba -äflonfieur aufhörte ju $af)Ien." 9Recfyt fo,

badete id). SieHeidfjt gielte ber fleine 2)oßonb nacfj biefer Stte

ffription. Qnbem id) nod) biefem infamen ©efdjöpf meine tieffte

33eradjtung burd) greube bezeigen raollte*), fttefe mid; mein güljrer

faft etraaS unfanft an. Um£ Rimmels raillen erfcf)reden Sie
nid^t! — 2öas, raaS ift benn? — Seijen Sic beim nid;t bort ben

£errn? — 2öo, rao?— 3, bort! Sie tennen bod; audj raaf)rlidj

alle -äJJenfdfjen, unb fid; felbft nid)t. — 2Bie ein $onnerfd)lag ging

eS mir burd) alle ©lieber, nidfjt, roaS mein güfjrer fagte ( baS raufete

id) längft), fonbern ber 2(nblid trau meinem id) ntd;t id), gum
erftenmal in ber 28elt aufeerfjalb beS Spiegels, unb mit 33e=

raegungen, bie mit ben meinigen gar nid)t in fatoptrifd^er Har-
monia* praestabilita ftanben. Qdf) ftanb raie eine SBilbfäule oer=

fteinert ba; xd) nicr)t idj hingegen raar fel)r munter, flaute

umfjer, unb fdjien feljr oiel oergnügter, als fein er n t er) t er.

Offenbar mufete etraaS graifdfjen uns fein, roaS raeber er nod) id)

raar, unb raooon feiner oon uns etraaS roufjie. — @S raar ein

unbefdjretblicfjer Slnblid, ftdj felbft fo, ofyne fidt) felbft, gelten gu

feljen, rao man bei jebem £rttt ber Slbbilbung gu erbliden

fürchtet, raaS man nidfjt fieljt, raenn man ifm felbft t^ut. —
2lufrid(jtig gu reben, fo gefiel id) mir nidfjt fonberlidfj. 84 würbe

*) £ierau§ fönnen manage 2e]et lernen, roaö 2)tftate reiner praf?

tifajer Vernunft finb. raupte, bajj mid) ber Äerl nid)t faf), unb baß
ihn meine ^reube roeber oerrounben nod) heilen tonnte. 25effenunqead)tet

maü)te iö) ba3 gan3e ©jerjitium an if)m burtt), rote an einer (Bliebet-

puppe. 9lnm. b. 3Serf.

x
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ben £ut anberä gefegt, ben ©tocf anberS abtragen, unb mich nicht

fo oft umgefehen haben, wie ich nicht \$. Qnbc« backte idj:

es ift alles fonft fo genau unb richtig , alfo oermutlich auch baS,

roaS bu nicht für fo genau ffältft. 9iun roohlan, fagte ich $u

mir felbft, baS fott mir ber $eim ju einer %tyox\e beS ©chaufpielS

fein. 2)iefeS mar eine fleine Slutorregung, ein Qnterme^o, baS

ber ßopf ber Slutoren ihrem §ergen oft gum beften gibt, roenn er

etroaS SBeffereS geben fönnte, ober follte. 9tun fam ber 9ftenfdj in

mir mieber. — 3Rir gefiel in 2BaJjrljeit ber §ut mit bem hohen
$ecfel, ben ich nicht ich trug, nicht fo gang, ob idj gleich felbft

einen foldjen auf ^atte. 3Kir fiel ber Äopfpufc ein. ä^eine Um
rufte unb meine sJceugierbe mar unglaublich. Qch ftätte einen

^ürften^ut barum gegeben, biefen 5il$ abgeben $u fönnen. Sluf

einmal begegnete meinem Wepräfentanten ein alter guter greunb

oon uns, ben oermutltd) feine §auShälterin , mit ihrem oerlobten

(Srjpeftanten, fyexfyx geroünfcht fyattt. SRein (Schorn efen gog

ben $ui ab. ©erechter Gimmel! SBaS für ein Slnblicf! 2öenn

brr je, teuerfter Sefer, an bem araeiten ober Dritten 5lbenb beiner

erften Siebe ber aufgefyenbe SBottmonb burch baS Slütengitter

beiner Saube in bein begeifterteS 2luge geblicft ^at, fo l)aft bu ben

$ottmonb gana mit beni Wonnegefühl gefehen, mit bem ich burch

ein ©ebränge oon S3änbern, gebern unb anberen roehenben unb

nicht mehenben Stopfgerben meinen lallen ©Heitel erbliche.

@r mar es oöllig, fo roie ich if>n noch biefen borgen oor bem
©piegel gefehen ^atte; glatt freilich, aber auch ofjne alle ©pur
oon jenen fleinen, aber foltberen ©pröfelingen, bie oft ber blofje

geheime Söunfd) beS SßeibeS fajon feimen machen foH. Sllfo nicht

einmal ber ©piefcer*) bift bu, badete idjj. Eigentliches ©ehörn
hatte ich nie gefürchtet. 3)iefeS erfüllte mich mit einem 3ftute —
o! ia^ glaube, ich wäre bem Seibigen felbft entgegengegangen.

Seh- ßomm, fomm, guter greunb, gefdjrotnb, fagte ich Bu

meinem gührer.

@r. 2öaS benn, maS motten Sie benn?

edt).
j^d) mufj bie Qnffription lefen.

r. 2BaS für QnfpefttonY

geh- ©uter SCropf, ich ™& nriffen, mer mich au f Den SölocfS*

berg gemünfeht hat-

te r. D thun <5ie baS nicht. @S märe boch mohl möglich.

3 ch- 2i>aS möglich ? 3$ fürchte feine 9Jiög lieh feit. $omm, fomm.
2Bir eilten. Qcf) IaS ben 3^ttel, unb lächelte. @S mar nichts

*) @tn junger Strfdj, ber baS erfte 3RaI auffegt unb ba^er nur
©piefee ftatt be«' ©ehörnS §at 2lbelung. 9(nm» b. SSerf.
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9leueS. 3$ erbliche $roei Hainen. $er eine war ber tum einem

fonft fcheinbar guten ©djlucfer, ber eine entfernte Slnroartfchaft auf

mein 2lmt fyat, ber mir immer ^um neuen Qar)r gratuliert unb
beS fDlonatS roemgftenS einmal bei mir fpeift. 2)er anbre ber oon
einem SÖebienten, ber nicht mehr allein in ben Detter gehen barf. —
3$ gratuliere, gratuliere aus Q^rem ©eftcht, lieber §err, fagte

mein ^ü^rer, inbem er mir bie §anb brütfte. — 2luf einmal faf)

er ftdt) um unb ftu^te. 2öat — bie — fernere rief er,

inbem er meine §anb roegroarf unb lief. Qdj roufete in ber 2öelt

nicht, toaS bem guten $erl angefommen mar. 2luf einmal löfte

fich baSSRätfel. 3$ fah nämlich baS ich nict) t ich meines treuen

güfjrerS einherfchreiten , nicht als ©piefcer, fonbem mit bem
ooßfommenften ©ehörn, baö ich in meinem Sehen gefehen habe,

unb von 2lft $u 2lft glänzte bie 3nfct)rift : „oon fetner lieben
Gsfjefrau." £)ie ©orte galten blofe bie ^erroünfdmna,, baS @e*

hörne beburfte feiner Qnfdjrtfi. 3$ mu6 befennen, roetl ber $erl

rüftig, jung unb fchön roar, unb ich einige Urfadfje hatte $u glauben,

bafj „feine liebe ©^efrau^ auch §ier irgenbroo noch in gleichem

*Pu£ fpufe, fo fonnte ich mich be§ ^er^lia^en Samens nicr)t ent=

galten. „9tach bem ©eljäge mit Umt, nach bem ©efjäge," rief

ein ©ebränge oon 9ftenfchen, worunter felbft einige ©piefcer
roaren. SJleine SBeroegung über biefen fonberbaren Vorfall mürbe
immer heftiger unb fo — erroadjte ich-

2)aS, toaS aber oon meinem eigentlichen i rf) ^uerft recht raieber

äu ftdj fam, mar bocb roieber ber Stutor. Qch badete an meine

neue £f)eorie oom 6d^aufpiel, unb fanb nun roachenb, flu meinem
nicht geringen ä>erbrufj, ba| baS alles längft befannte Sachen
maren; längft gebaute unbgefagte, menigftenS aber jum erften=

mal lebhaft empfunben. 25aS ift bodj) immer etroaS roert. 3$
fam hierbei auf beinen alten 6a$, lieber greunb. 3)u fagteft

einmal bei bem Sprtchroort „hierüber mufj ich wich befdjlafen", eS

gelte bei oerroicfelten Angelegenheiten beS £ebenS, roo es geroöfp

lieh gebraucht merbe, nicht oom Schlaf, fonbem oom 2Bachen im
23ette, unb r)auptfäcr)Itcr) bem (5 r ro a ch e n am borgen ; oon ©egen=

ftänben ber fchönen fünfte hingegen in mehr eigentlichem Ser=

ftanbe, boct) follte man ba lieber fagen: himtöer mu| ich mich

beträumen. £)ie größten 2)tä)ter unb ^ünftler feien immer
•Bßenfchen geroefen, bie biefeS roachenb gefonnt, unb immer in befto

höherem ©rabe, je roeniger fie ftcr) auf baS obige 33efd)lafen oer=

ftanben hätten. — «Schabe nur, lieber greunb, bafe beine Siegel

ben traurigen Umftanb mit ben beften gemein ijat, bafj fie ber,

ber fie oerfteht unb fühlt, nicht nötig h<*t, unb ber, ber fte nötig

hätte, vice versa.

Digitized by Google



Hu* M$UnUxq$ Briefen.

Digitized by Google



Digitized by Google



M Dtetertdj.*:'

Sonbon, ben 19. 2(pnl 1770.

^iebfter §err ©eoatter!

%üx ^ijt ©utfagen bin id) Qljnen unenbltd) oerbunben, als

einem §reunbe in ber Not, beren id) nod) fcf>r roenige gefjabt f)abe.

Qdj f)offe balb roieber gurüd gu (ein, roeil id) meine Medjnung
nidjt fo finbe rote id) glaubte, ofmerad)tet id) fo red)t lebe, roaS

ein barmftabtifajer Dberförfter glürffelig nennen mürbe, unb idj

roünfdjte jeben fetten efyrlidjen SJtonn, ber auf @fien unb Srinfen

reift, an meine (Stelle. Wxt einem SBort, id) lebe (rotber meinen

SBiHen, ba3 ift baä fd)ltmmfte) rec^t furfürftlict) unb bin über=

*eugt, wenn id) einen ©ommer fo fortlebte, fo fönnte mein ©e=
fdmtatf uielleidjt übernimmt roerben unb in eine eroige 2)ijfonang

mit meinem Beutel geraten. 2)er (Snglänber fpeift ftmpel! fagt

man, baö ift roafjr, man finbet roenige gufammengefe(*te ©ertaste,

aber ber einfachen 2)inge finb bei ifjnen eine foldje 3ftenge, bafe

es %i)oxi)tit fein roürbe, gufammengufefcen. Qn i^ren 2Öeinen ftnb

fie unerfd)öpflid). 9Jton igt erftltdj gu slRtttag, unb bann roirb

|U Wittag getrunfen, groei gang oerfdjiebene $)inge. 33ei bem
lefctern finb feine grauengtmmer meljr, biefeS au§ allerlei Urfad)en,

erftlicr) bamit fte bie €>taatägef)eimntffe ber 2Ränner nidjt entroen=

ben, unb groeitenS bamit ifynen feine ©efjeimniffe entroenbet roerben.

33eim £l)ee fommt man roieber gufammen, biefeö bauert nidjt lange,

unb jebe Partei f)ält it)rc ©efjeimntffe biefe furge 3*it über fo

gut als fte fann. SDeS SlbenbS, ober beutfd) beS 3^acr)t§, geljt es

nid&t beffer, mit (Sffen unb SErinfen meine idj, benn mit ben ©e=
f)eimniffen geljt eö gang ausgemalt fdjlimmer. D, baä ift erbarm*

lidj, ba ift an fein Sfjeetriufen gu gebenfen.

*) 23ud)fjcmbler in (Söttingen; Lichtenbergs treuer $reunb bis an
beffen $ob. Lichtenberg roofmte in 2>ietericf)3 ftaus*.

2lnm. b. §.
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Qn Sonbon ift alles feil, roaS man in anbern £änbern gar

nic^t umS ©elb befommen fann, nnb roaS man gang umfonft hat,

alles burcheinanber gu allen ©tunben beS £ageS in allen ©fraßen,

auf allerlei 5lrt pbereitet, gefleibet, gebunben, gefaßt, gepaeft,

ungebunben, gefchminft, eingemacht, roh, parfümiert, in (Selbe unb
in SBoUe, mit ober ohne Ruder; furg, roaS ber SDtenfch Ijier nicht

haben fann, toenn er ©elb fyat, baS fuche er beim Ürgroßoater

feiiger in biefer greifbaren 2Mt nicht roahrlich nicht.

Qdj fchreibe fonft nidjt gern oon grauen$immern , nnb faft

niemals thue ich eä / eg müßte benn baS grauen^immer, oon bem,
ober ber $)!ann, an ben ia) fer^retbe, ettoaS SlußerorbentlidjeS fein.
sJhm befinbe ich wt4 in einem galle, roo beibeS eintrifft, unb beS=

halb rciU ich mich einmal recht mübe oom grauenjimmer fchreiben.

©obalb man ben guß in (Snglanb fefct (id; fe£e aber oorauS, baß
man noch etioaS mehr ha* 0I8 güße), faßt bem ©tubenten

foroohl als bem $h^°f°Phen un° Dem ©udfäättMct fogleich bie

außerordentliche ©djönhett ber Jrauengimmer unb bie 5Jcenge biefer

(Schönheiten in bie Slugen. 2)ie[eS nimmt je mehr unb mehr 31t,

je näher man Sonbon fommt. 2öer fich oon biefer ©eite nicht

recht fidjer weiß, für ben roeiß ich n"* ein einiges Littel. @r
gehe fogleich ™ü oem nädjften ^afet6obte nach §otlanb aurücf,

ba ift er fic|er.

Qch fyabc in meinem £eben fet)r oiele fcr)öne grauengimmer
gefeljen, aber feitbem ich in (Snglanb bin, fyahe ich beten mehrere

gefehen, als in meinem gangen übrigen Seben gufammengenommen,
unb bodj bin ich m @nglanb nur erft jeljn $age. 3h* anßer=

orbentlich netter Slngug, ber einer göttingifchen Obftfrau einiges

©emicht geben tonnte, erhebt fie noch mehr. 3)ie 9luftüärterin,

bie mir täglich Scuer in ben ßamin macht unb bie SBettpfanne

bringt, fommt guroeilen mit einem fdjtoarjen, juroeilen mit einem
meißen feibenen §ute unb mit einer 5Irt oon ©dtfenber in bie

©tube, trägt ihre SBettpfanne mit fo oieler ©ragie als manche
beutfehe tarnen ben ^arafol, fniet in biefem Slnguge mit einer

•ftondjalance oor bem 33ette nieber, baß man glauben foHte, fie

hätte uiergig folcher ©djlenber, unb fpricht babet ein (Snglifch, roie

eS in ben beften Büchern fteht. 58on folgen Kreaturen wimmeln
alle ©traßen; bie fd)b'nften ftnb bie ^ufcfrämerinnen, unb eine

folche mar eS, bie ben fiorb 33. 120 000 tyakx gefoftet hat.

$on oornehmen granengimmern habe idj über 200 in einem

einigen ©aale, im §aufe beS SorbS, gefehn, toooon eine jebe bem
Sorb 33. toeniajtenä 150000 %1)altx roert getoefen märe, baS macht

fchon 30 -äJcilltonen %fyaltx, bie bloßen grauengimmer, roie fie (Sott

erfchaffen fyat, ohne ein Börnchen oon diamanten unb ©pifcen

V
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unb perlen u. bgl. in 2lnfdf)Iag $u bringen. $aä ift ein £a=

vitall ....
9tun bin idf) bodf) auä) nnrflid) mübc oon ben ßnglänbertnnen

$u fdfjreiben. Unterbeffen oerbitte icf>, biefe 9?ad)rid&t vom eng=

lifdjen grauengimmer in ben ©otfjaifdfjen Calenber einjurücfen,

n\6)t meinetwegen, fonbern beä beutfcfyen grauenaimmerö wegen.

2)ie 2)amen oon Sima fann man i^nen (oben, fo lange man will,

allein baä englifdje grauen^immer ift ifynen etwas 31t nalje. üflan

lieft in ber ©efdjid&te, baft bie -Jtieberfadjfen fd)on einmal f)aufen=

weife nac$ ßnglanb markiert finb, unb man gibt fef)r tteffinnige

polittfdje Urfad)en als ben ©runb baoon an, attein man Ijat biefeö

gar nidf)t nötig. Sie guten ©ad)fen liefen oon ifjren SBeibevn

weg. Sllfo ja fein 2öort oon meiner $Befd)reibung in ben ßalenber.

33er5ct^en ©ie mir bie otelen hoffen, bie id) in biefem 93rief

gufammengefdjrieben f)abe. 2öenn id) bie greube Ijaben werbe,

Sie roiebersufel)n, fo follen ©ie SBeffereS l)ören.

Dteteridjs.

ftannooer, ben 3. TOärj 1772.

Qfjr guten Seute, grau unb 9Jtann!

Unter Ijanbgreiflidfjem ©dm§ beS Rimmels, ber mic$ mit

©onnenfdjein unb £erdf)engefang oon 9Iurerä ©arten an bi§ fyier;

Ijer an ba§ Calenberger &f)or begleitet f)at, bin ic§ oorgeftern bei

guter ©efunbfjeit r)tcr eingetroffen. . . -IHein 2öirt ift ein ©lafer

Samens 9Jiettmer3l)aufen.' . . SDie grau ©laferin, bie id) fünftig

immer grau oon 3Reitmer8f)aufen nennen merbe, fdjetnt mir eine

gute grau $u fein, ©ie fleibet fidj Ijodj unb Qet)t nidjt oiel nie;

briger, fdjeint aber ju füllen, bafe ein göttingtfdjer ^rofeffor bet=

nalje fo oiel ift, als ein |annöoerf$er ©lafer, beSmegen , glaube

idf), wollen mir ganj aufrieben jufammenleben. 3Keine Mufwärterin

ift für eine f)annöoer|d)e ^iemlict) fd^ön, fjat aber audfj ben geiler,

bafc fie beffer oon l)inten ausfielt als oon oorne, wooon baS

erfte feinen ©runb in ber nieblidjen ßleibung unb baS festere im
©eftdfjt Ijat. 3a) felje fie beSwegen audj) gemeiniglich erft an, wenn
fte f)inauSgeljt. — —

2öer f)at benn nunmehr mein Sßlä^en auf bem Kanapee?
3ft bie ©tube gefdjeuert? unb erinnert Qftr oenn au$ n0(b
an mid^? ©eftern abenb famen audj Slepfel auf ben £tfdfj, fo oft

ic§ «nen föälte, backte icf) an mein $lä£dfjen. Du lieber ©Ott,
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gib mir bodf) aud) ^ter ein foldjeS Äanapee unb foldje ©efetlfd^aft.

$3alb fdforeibe icfy mieber, idf) mufj midjj jefct antreiben. Sebt rec^t

wof)l, Qf>r beiben braoen Seute, unb fcib oerfid&ert, ba& idf), felbft

wenn Älter unb <&d)waty\)tit längft meinem Teufel geffeln onge-

legt fjaben wirb, nodj fem werbe Cruer aufrichtiger greunb 2c.

*

An Bietend)*.

ftannoner, ben 11. Wäx$ 1772
bei einem entfefclidjen SBetter. *)

Sieben ©euatterpaar!

©o roert mir audfj fonft 2)ieteridjS ^Briefe ftub (benn roirflta?

fd)tnadjte id) jefct redfjt naö) tynen), fo fjabe idf) bodfj bei bem legten

über ber Verbrämung beinahe oergeffen, ben ©toff felbft an$ufe|en.

lieber ber Verbrämung, benn fo nenne id) mit 9ledf)t bie wenigen

feilen, bie feine grau an ben Sftanb gefdjrieben hat; id) ^abe fte

mit einer ffeinen englifdjjen ©dfjeere oon ben Delationen oon

SSriegSgefdfjrei, ©ermon unb geuerwerferet, wo fte nic^t Ijingeljö'ren,

forgfältig abgefdfjnitten unb in baS Heine VüajSdjen geftecft, in

meinem idf) allerlei fleine Paritäten unb ©iegeSgeidjen aufbewahre,

SDtnge, bie gufammen nodf) fein halbes Sot wiegen, nadf) @um-
predjtS ©emtdjt, allein auf ?)ortcfS 2öage gewogen, bu lieber

©ott! ben ©umpredfjt unb feine game ^errlidjfeit fo ftdjer aufs

wiegen, als ©picfermann mid). Qdj hatte juft bie oorige -Wadjt

oon bem R an apee geträumt, unb repetierte foeben meinen $raum
hinter bem genfter (benn idf) repetiere meine träume, unb prä=

pariere midj auf fte), als mir ber oerbrämte Vrief in bie §anb
gegeben warb, ob gur glücklichen ober unglücflicfjen ©tunbe, weifj

tdf) nia)t, genug, ^eute wirb wof)l fdfjwerltch an etwas anbreS als

an baS Stanapee gebadet werben fönnen, wenn idf) ntdjt ©ewalt
brause unb oon anbern fingen $u fdfjretben anfange, wogu idfj

benn je$o gleidj Slnftalt madjen will. — —
So gang wof)l fann id) nid^t fagen bafi idf) gewefen bin.

9Kein red^teö 2tuge ift mir feit geftern förotltdfj entgünbet, ein Um«
ftanb, ben tdj nte gehabt habe) tdfj weife nicht, woher es fommt;
oerfünbigt habe idf) mich mit meinen Slugen feit meines §ierfeinS

*) tiefer 33rief unb einige fpäiere, ebenfalls an ©ietertdjS, finb

nid)t oon ben Herausgebern ber oermtfdjten Schriften Stoltenbergs, fon=

bem oon (rbuarb ©rifebad) »eröffentttdjt roorben. 3lnm. b. §.

Digitized by Google



— 299 —

\xod) nidjt, hingegen l)abe id) gcftern jemanben im Stmfefa bie

§anb gebrücft, unb bo$ ift meine §anb fo gefunb. 3roar für

unerfannte 9lugenfünben ftefje xd) and) nidfot; wenn idj aber eim
mal mei&, ba& 9(ugen eljer beftraft werben al§ §änbe, fo fann

id) ja tooljl bem <5d)irffal bie Keine ©efäütgfeit erzeigen unb alle-

mal baö 2xd)t au$löfd)en.

An Jfxaxx Dieteridj.

£annouer, ben 15. 9)lär? 1772.

Siebfte grau ©eoatterin!

3Hfo wirb bod) nodf) zuweilen in Qfjrer <2>tube an
mid) gebadet? ^tber roarum roünfdjt man, bafe idj ofme meinen

„Teufel" fommcn möge? Tiefe Trennung gebe i$ nidjt leicht

ein, unb idj fürchte faft, wenn idj je mieber nadfj ©Otlingen fomme,

fo bringe id), anftatt biefen 311 £aufe 311 laffen, fieben anbre mit,

bie ärger ftnb als er.
s
Jtuf meiner ©tube wirb aud) an Seute

gebaut unb getoünfdfjt, idf) null roafjrlidf) nidjt mefjr lachen, wenn
id? oon Seilten lefe, bie mit Söüfdfjen ( id) l)ätte beinahe getrieben
33üd|jäd)en), gelbern unb SBälbern gefprodjen fjaben; idj fyabe, fett=

bem xd) böfe Slugen f)abe, fcljon oft mit bem $ut gefprod)en, ben

id) in ber legten 2öod)e gu (Böttingen trug, unb bie ©cfyulje 311

3eugen angerufen, bie xd) am legten 2l6enb anhatte, unb bie uod)

ungepu^t unter meinem ^ifcfye ftefjen. $)u lieber ©ott! grau
©eoatterin, ntcljt toafjr, man ift jumeilen gerne empfinblidj, aber

ift eö nidfjt ein f)öd)ft ftiefmütterlidfjer ©treidfj ber fonft gütigen

^atur, ba& fie unS biefe (Smpfinblidfjfett, fo ganj ofjne atten

Ueberjug, ben mir bei SQBibermärtigfeiten überwerfen fönnten, ge;

geben f)at? 2Ba§ ift boef) ber üJienfct). $dj, ber letdjtftnnige, wiiit«

willige Sadjer, ber nodj immer fidj mit natürlichem ©emefjr ge=

Rolfen f)at, mo anbre Seute fdjon nad) bem 6d)ilb be3 ©laubens

griffen, ber nämlidfje fann nidftt einmal oon Seuten Slbfdjieb ne^
men, roenn er eine Weife oon elf teilen machen foll, ja nidfjt

einmal oon fieuten, bie melletdfjt Urfadje (jaben foH iclj'S

fagen Urfadfje fjaben, hinter ifrni f;er 311 flüfteru: 9Zun gott=

lob, bafe ber Xollfopf einmal au3 ber 6tabt ift. — §ätte midj

3)ieterid) bamalö gefügt, fo märe meine Stanbfyafticjfeit gufammen
gefallen roie ein KartenfjäuSdfjen, in weld)e3 ber 2ömb ftöfet.

$)ie $lecffe in ©riefe l)abe xd) erft gefeljen, nadjbem

idfj ^x)xe (Sntfd^ulbtgung wegen berfelben gelefen r)atte. 3d) glaube,
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roäfjrenb al§ ich ben 33rief las, fjätten ©te mir welche in ba3

©efidfjt machen, ober mir mit gebranntem 5torf einen jollbreiten

Streifen oon einem Dhr flum onbern gießen tonnen, ich ^ätte e§

wahrlich nicht gemerft, fo fefjr mar ich in ben angenehmen S3rief ver-

loren. sJhm etroaS!

Qn 4 SBoc^en ungefähr, roenn Sie einmal einen fdjönen

rtrettapmorgen am Hamberge herauf fommen feljen, fo Rütteln
©ie bie ßiflen beS ÄanapeeS für ben ©onnabenb $urecht. S)enn

ich poche aeroifj einmal an Q^rer tyixx $u ber faxt, ba ©te
glauben, ich fäfec in $annooer unb regnete, fc^roärmte ober fpielte

um baö ^öd)fte £oö. ©lauben ©ie ftdf)erlich, meine greunbe $u

fefjen unb nur fechä ©tunben oergnügt aufbringen, achte ich eine

9Reife, unb wäre fie t>on breifeig teilen, nicht fo triel als eine

©tedfnabel.

Qe^t roitt ich noch ein paar «Seilen an öftren 2)ieterich fchreis

ben
;
oer^eihen ©ie mir aber, wenn ©ie meine Briefe an ilm lefen,

ba& ich if)tn mit fo ungleicher Wlixnft biene, fdfn'ejjen ©ie bie

fchledjten Pfennige auö, benn ich roetfj eö roohl, ich für)rc niel

falfdf)e8 ©elb, aber ich tonnte fürroahr nid)t befahlen, roenn man
mir auferlegen roollte, erft forgfältig ^u fortieren.

Ohne mich btcfcS sJ)cal um baö SHotlauf 3U befümmem, füffe

ia) &ü mit unfdfmlbiger 2)reiftigfeit unb bin geitlebenä

ergebender Liener unb aufrichtiger greunb 2c.

3n ba3 Qournal, baä ich führe, i)abt ich folgenbeS gefchrie*

ben: Donnerstag, ben 27. gebruar machte ich einen Keinen Särm
in £err DietertchS §aufe, unb Sflabame ha'tte beinahe $uge=

fchlagen, Donnerstag barauf ben 5. ÜJJära machten bie ©tubenten
einen grofeen bito auf ber Strafte , unb bie ©dmurren fchlugen

roirflich gu.

Dieteridj.

§annot>er, ben 19. HRärj 1772.

Sieber Dietertch!

©uten borgen ^um erftenmal auf meiner neuen ©tube, bie

noch einmal fo grofe unb noch einmal fo fd)ön ift als meine
anbre.

üflein ©Ott, roaS für ein 23auernmäbdjen höbe ich foeben ge=

fehen! ©ie h<*tte eine feine ©eroiette über ben ßopf gefchlagen

unb unter bem ßtnn gugefteeft; ich fotm «och nicht begreifen, roo=
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(jer tri) meifi, baft fte eine Seroiette um ben £opf fjatte, benn

meines 3öiffenS fmbe id) iljr nur immer grabe auf bie Slugen unb

auf ben -Dtunb gefefjen. 3um Unglücf Chatte fte nichts gu »er;

faufen, mag td) brauchte, unb umgefefjrt, ma§ id) brauste, oer=

faufte fte nid)t. ©ütiger ©Ott, badete td) bei mir felbft, was ftnb

bod) ade irbifdfjen Slpotljefer^lugenfalben gegen bie be in igen ge=

rennet; unb mit biefem ©ebanfen fefyrte id) meine Slugen weg,

bamit fo wenig als müglid) tum ber Salbe auf baS £er$ fiele.

Qtt} wollte beinen SBricf beantworten unb ba fam baS ^Bauern;

mäbdjen basmtfdjen; alfo nun, ba eS meg ift, fo motten mir an

unfre Arbeit.

(Später.)

3rotfdjen biefer &ik unb

biefer mar id) etwas oor bem Sljore, je$o ift eS breioiertel auf

$)rei, unb meine Slugen feigen erbärmlid); id) meifj ntdjt, was id)

anfange, enblid) werbe id) bod) nod) nad) £errn 3intmermann
fd)iden muffen. £)aS 93auernmäbd)en fann unmöglid) fdjulb baran

gewefen fein; unterbeffen will ia) §errn 3iwwermann fragen . . .

Än Dietmdj.

$annooer, ben 8. 2(prtt 1772.

Sieber 3)ieterid)!

. . . £>a6 $)u mir immer nod) fo im Sinn liegft, als am Sag
meiner Slbreife, ift bie reine 28af)rljett, unb wenn man bie 3)ede

über bie Sinne fo auffttöpfen fbnnte wie bie §ofen, fo wollte id)

$)ir alles weifen, :Jiein, idj Ijalte etwas auf ifm,

§err S3ruber unb (SJeoatterSmann

:

(SS ift mir faft, al§ $ätt' er

@ä mir mit etroaS angetan.
93ei gut' unb böfem Sßetter,

Sei tjunberttaufenb 3eitt>ertrei6

$ür übet- unb für Unterleib,

Söeim £efen unb beim @ffen
Äann id) Unt nid)t oergeffen.

So Iwa) Ijat mein 33lut lange nid)t geftanben, benn fjö'fyer als

Änitteberfe fommt eS jefct gar ntdjt mefjr. 2öie bod) jebeS £ier

feine eigene Slrt Ijat; wer foltte bie adjt 3 eMen fur eine @mpfin=
bung ber greunbfdjaft galten! Slber fte ift eS mafjrlid), fo rein,

fo gan$ ofme 3ufa& a^ man ftc m 3)eutfd)lanb im beften ©runb
unb Söoben ftnbet, unb in granfreid) $u Rapier bringt . .

.
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OBtt meiner „ÜRefefunft für (5 1) deute", an ber id) guweilen

fd)rieb, wenn id) einmal gan$ für mid) lachen wollte, Ijat eS neu=

lief) ein feltfameS Gnbe genommen. Qdj wollte mir ein Surf)

näfjen; ,,$einrtd)," fagte id>, „gebe er mir eine 9iabel, 3ro*ni

Ijabe tdj;" ber Äerl ift ein Sdmeiber, unb fjat Nabeln unb Swirn
immer bei ftdj. ,,2BaS für eine, §err ^Profeffor." „(Sine für

meinen 3wirn, £einrid)." „§ier ift eine, §err ^ßrofeffor." „$lber,

SBetter, in biefe 9?abel bringe ia) ben Qxoixn nidjt, baS Deljr ift

oiel gu Hein." „Sie müffen ilm einmal mit ben Ringern fpifc

brefjen, fo gef)t eS, §err ^Jfrofeffor." „9iid()t bodj; bie -ftabel

gefällt mir/ aber gebe er mir beffern gwirn, ber gefjt nidjt."

gönnen Sie biefen brausen? £er ift fein." „§einridj, ber ift

gu fein, ber taugt ^um 23üdjernäl)en nidjt; eine größere «Nabel,

gefdjminb, unb ben alten &\üixn, idj fann ba nid)t ftunbenlang

einfäbeln." „Qa aber, §err Sßrofeffor, wenn Sie eS fo madjen

wollen, fo werben Sie in @mtgfeit nidjt welche treffen, bie fo

finb, wie Sie fie Ijaben wollen; eS fommt auf ben Vorteil an,

fo fann man fie alle brausen." — ,,§einridj," fagte icf), „nefjme

er einmal baS 33üdjeld)en bort, id) l;abe eS a,efd)rieben, unb ftede

er eS in ben Ofen." „2Barum baS?" „9hd)tS; eS fteljt etwas

barin, baS id) nod) geftern für neu fjielt, aber id) fefje, eS ift

nidjtS Pienes unter ber Sonne, man weife alles fdjon;" unb bamit

flog bie „5Jtefefunft für @f)eleute" in ben Dfen. — —
Qd) woljne nun oöUig im ©arten ; eine oortrefflidje 2öoljnung

für ein ruhiges ©ewiffen. 3d) fann fifdjen unb fjabe einen ^ogeU
Ijerb unb feijr fdjöne Spaziergänge; &uweilen, wenn idj ba gefje,

jufrieben unb fatt, unb überhaupt ber £opf mit bem Unterleib

tm ©letdjgewidjt fteljt, fo wünfe^e idj mir öfters, r)ier ewig in

biefem ©artenfjauS gu wohnen; idj ad)te bann bie gange 2Belt

ntc^t beS QnfefteS wert, baS in einer £l)räne ertrinft. &on ganger

Seele ift biefcS gefproa^en, ia) Ijabe einige Slbenbe in §annooer
gang allein gugebrad)t, benen ict) nur einige wenige meines SebenS

gleidjfefcen fann, Stunben, oon benen idj fagen fann, bie Ijabe id)

gelebt ... Qn biefer SBerfaffung benfe ia) oft an ben ©rafen

Struenfee in Stopenfjagen, oon bem mir bisher etlidjemal ge=

träumt f)at ; was würbe er für meine SRulje geben ! ©ottlob, bafc

unfre $öpfe nod) fo feft ftefjen ; hierauf grünbet ftet) nun bie ©e=

funbfjeit, bie id) an deinem &ifdj biefen Slbenb ausbringe ut nobis

bene stet . . .

5Bor allen fingen grüfee mir bie beiben Jungfer $öd)innen

9Jtarie unb SHegine; id) effe zuweilen gern etwas ©uteS, beSwegen

gelabeneS ©ewefjr in ber Stube fjaben, weil in £annooer, fo wie
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in ©öttingen, bie Seute nidjt alle gleich etyrlid) finb unb cö etliche

gibt, bie ben 2öeg nad) bem ©algen burdf) bie ©artenfyäufer

nehmen.

An ©teterufj.

ftannooer, ben 17. 2lprÜ 1772.

91m (Karfreitag ÜJtorgen.

2SaS für ein Detter! Qd) fyabc eingebest unb friert mieb

bennoeb, juft ba8 ©egenteil oon ©Otlingen, ba fonnte icf) auroeilen

in ber falten Stube förmigen. —
Gfjrifteld)en* ) mu(j alfo ^oifdjen Dftern unb ^Pftngften ganj

allein fein, juft bie 3eit im S^ftre, roo atleS, wa§ lebt, gern felbft

^weiter ift. 2öaö baö für ein $erl geioefen fein mufc, ber bie

SReffen in eine foldje $eit oerlegt ^at. 2Öenn er nidjt ein §ol=
länber mar, fo lag id) mid) an ben $Ranbelbaum auffnüpfen, ber

cor meinem jenfter blübt, benn um biefe Qzit braucht ber fjoftäns

btfct)e Kaufmann feine ©arten nict)t, weil er fie mit bem größten

Profit oermieten fann. Qd) glaube audj, fte begatten fidj ntcr)t

um biefe 3*it, bamit ber junge $ube roieber foIcr)eö langfameS

laueä Sbeeroafferblut befommt n>ie ber $ater. @ö lebe alle§, toaö

fein boaänbif^eä S3lut bot! Sluf biefe ©efunbbeit null idt> ijeute

ein ©las eckten ftljeinroetn trinfen unb bagu ben legten botfänbi=

feben SDufaten anbredjen, ben id) babe.

9lbieu.

ftannooer, ben 15. 3Rat 1772.

. . . ©eil idj leidet morgen unb übermorgen feine 3^
{^reiben Ijaben möd>te, fo beftreidje id) blofe Seinetwegen meine

Slugen nodj einmal mit bem 3lugemoaffer unb unterhalte midj bie

fur^e &it, bie idt) nod) aufbleiben barf, mit ßf)riftelc|en unb 2)ir.

Slber umS ^immelSroillen, tl)r Seute, $)idf) unb S3oie meine tcf>

(benn ßffrifteldjen fonnte eö nodf) nict)t roiffen, al§ jte mir fdjrieb),

toarum bebauert mieb feiner unter euefy nur mtt einer Silbe

meiner armen Slugen wegen ? ^Ijorljeiten, unb 2Borte mit ©tern-

djen, unb SBertoeife oljne Stemmen, icb meine meiere gerabe

*) $ieteria)3 #rau.
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audj roofyl nodf) tröften, aber wenn fie einem armen 93ruber einen

Pfennig ^uroerfen follen, ba ^aben fie uid)t3 bei ftd), bie ©ünber.
Qd) f)offe, Q^r werbet beiberfeits biefen freunbfdjaftlidjen SBerroeiS

olme 9Jfurren einftetfen; mibrigenfatlS mufe id) @ud) Jagen, bafe

id> aucb weife, was Geologie ift/ bafe id) au dj weife, waä Sprüd&e

einfdjärfen fjeifet, bafe id) baö geiftlidje fpanifd)e 9iof)r fo gut führen

uno bie Letten ber §infterni3 fo gut über (Suren uerftocften §äup=
tern Rütteln fann, als bie Ijodjwürbigften Säufte, bie je eine

Abruft befreu^t ober eine ßanjel bepauft fjaben. 2lber fa^rt nur

fo fort, I)ört auf, mitleibig gegen (Sure guten greunbe 31t fein,

ba wirb @udj, wie §err Dr. Sefe beroiefen ijat, ber Teufel enblid;

reiten, bafe 3(jr auf ©trafeenräuberet ober ^omöbienfdjreiberei

oerfallet, 2öitmen unb 2öaifen betrügt ober (Spigrammata fd)reibt,

falfdje (Sibe fdjmört ober bons mots madjt, unb enblid) mit ben

Sotterbuben ©Ijafefpeare, Racine unb Seffing früt) ober fpät $um
Teufel fafjrt. $ier mufe tdj ein ©las SBaffer trinfen, um mein
fiebenbeS Slut etmaö gu füllen. Qdj trinfe e3 unb löfdje ba§

$euer, ba§ an ber ©pi§e oon sweiljunberttaufenb ^reufeen bie

§eqen ganzer Millionen ber ©oetfjefdjen (Sittenlehre fjätte auf*

fdjliefeen fönnen. — —

Än JFrcm Dteteridj,

öanmwer, ben 26. 3uniu§ 1772.

SKabam

!

Sie fönnen ntdjt glauben, wa§ für ein 2lbenb eS gewefen ift.

3)ie Suft, bie ben ganzen Sag über beinahe in einem fodjenben

3uftanb gewefen mar, fing nun an, in bem entgüdfenbften ©leid)=

gemiaut swifdjen Söärme unb $üf)lung, meines allein fdjon tn

allem %U\\d) bie fdjönften ©mpfinbungen fjeroorbringen fann, ftitte

3u fterjen. SBon bem angenehmen SBaffer bei meinem ©arten
mürbe ein fo feiner Gimmel gurücfgeroorfen, als man nur immer
3U 2)armftabt fte^t. Einige Sdjmäne, bie einen feinen Slbenb

ebenfogut gu fd&mecfen wiffen, als baö ©efdjöpf, beffen 33ufen gu

malen bie 3)idjter oft bie garbe beS Sd)wan3 borgen, plätfdjerten

in bem 2öieberfdjein be§ Rimmels, nidjt roeit oon einem natura

liefen Kanapee, in meines idj midj geworfen ^atte. 2)a lag idj,

anfangs fu^r nod) bann unb mann ein fleineS Söünfdjdjen burd)

meinen $opf, baS midj etmaö beunruhigte, big e3 enblidj eben=

falls in mir gu einem ©leidjgetoidjt fam, $u weldjem rnia) bie
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^latux eingaben festen , unb meines ia) für einen }o reijenben

3uftanb, oielleid&t für ben ^rociten im Wang in biefer 2öelt er=

fenne, baft tdj iljn gu 33egeigung meiner Sftenfäenliebe allen ffiedfjt;

fdjaffenen ^um guten 9){orgen roünfdje. 3Öa3 glauben ©ie nun,

$tabam, roa§ für eine ©träfe würbe berjenige oerbienen, ber

einen Unfdjulbigen um ben »ötligen ©enufe eines folgen s2lbenb3

brächte? 2öie? Qcf) fefje, ©ie motten ein ftrengeS Urteil fpredjen.
s#ber galten ©ie ein — ober milbern ©ie es roeuigftenS, benn

2ie fpredjen ed f t$ felbft. Qa, ©ie fjaben midj mit Sutern 33rief

um ben ganzen 2lbenb gebraut, bamtt, bafe ©ie midj einen §of-
mann fdjjelten, an meiner 9lufrid)tigfeit zweifeln, unb roaS baS

(Sntfefclidjfte tft, glauben, bafc td) mid) parfümiere, ©ie machen
mir burdj biefen $orrourf baS einzige 33efi£tum ftreitig, ba8 idj

nodj ungeftört in biefem 2eben 311 jjaben fyoffte, nämlidj, baft id)

allezeit ein offenherziger guter SDorfjunge gemefen bin. SöaS fann

id) benn bafür, bafe ©ie fo fct)Öne Briefe fdjreiben, marum Ijaben

©ie mir n\a)t foldje wie gefa)rieben, fo ijätte idjj geroi&

nidfjt gefagt, fie mären fdjön. Unb mit einem 2Bort (fein 2öum
ber, menn man böfe rotrb), bafj ©ie es rotffen, ©ie unb $x Wlann
fönnen mir nidjt oerbieten, $u fagen, bafc mir 3^re Briefe gefallen,

ja unb ©ie nia^t einmal, menn xd) o5nen faö1^ ©t* mir

felbft gefielen; bajj mir aber Qljr Wann einmal eine Ohrfeige

beSroegen geben fönnte, baö ift eine gan^ anbre grage. 3$ mollte

nur, ba& ©ie ber &i§el antäme, bie ©adje mit ben Briefen bei

ber beutfdjen ©efeflfdjaft anhängig ^u machen, ©ie foHten mir fo

geroife in bie ^kojeftfoften oerbammt roerben, als id) ©örgel

fyeijje! — £)od) idr) roitt nun ftitt oon biefer ©adje fein, teils roeil

idj oon frieblidjer oergebenber (Gemütsart überhaupt bin, unb teil*

meil idf) mir feft oorgenommen f)abe, toenn idfj gefunb bleibe, mid)

auf irgenb eine eflatante 2lrt *u rächen. 9tun bin idf) mieber

etroaS füf)ler, alfo nxd)t mel)r ÜJtabam, fonbern liebfte grau ©e-
oatterin, grüben ©ie mir Qljren merten Wann unb alle Jreunbe,

unb erroarten ©ie näd&ftenS eine 2lntraort auf bie übrigen Slrttfel

3l)reS Briefes.

§annot>er, of)ne Saturn (©ommer 1772).

sJiun lajfe idt) nidjt meljr ein^ei^en, unb $mar beä fleinen

UmftanbeS roegen, meil id) olmef)in fdjjon faft oerbrenne. 3)a3

*) $upferftea)er unb 2Mer in Böttingen.
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ift mir ein Söetter, baö Ijannfoetföe ; aber fruchtbar ift es boch,

alfo roiff id) gern meine £anb auf ben SDfunb legen unb fd&meis

gen, wenn <5te nur, roertefter greunb, mit ber Unfruchtbarfeit

meines ©tilS, bie aufeer einigen anbem flehten Umftänben auch

bie grofee $i#e gum ©runbe fyat, oorlieb nehmen. @8 ift u\v

glaublich, mag für traurige Söirfungen bie Sonnende auf mich

hat. 2)a£ bifecr)en ©eift unb Seben, ba§ ich fyabe, wirb qleicr)

flüchtig, unb id), roenn ftd) nicht in ben frönen dächten guroetlen

roieber etroaS nieberfchlüge , müfete mich solenniter im Pommer
pro civiliter mortuo erflären laffen . . .

£aben ©ie fdmn JRäftnerS neue oermtfehte ©Triften ge-

lefen ? Saffen <Sie ftdj fie bod) geben
; ich wette , ©ie merben in

einer falben ©tunbe lachen, berounbern, achfelguden unb r)ier unb
ba auch gsä^snse=n. $er ÜKann mit! abfolut nicht, bafe auch

nur ein .§aar von ihm gur Grbe falle.

An ©ietertdr-

CSnabrücf, ben 21. «November 177*2.

Sieber Qofjann Ghriftian!

2BaS td) nicht gebadet r)ätte r hat es gegeben : 9teujahr3roünfche.

2)ie fieben erften habe id) geftem borgen von 4 Uhr an im 93ette

gemacht (benn meil ich nun bie ©djtvmbfucht fyabt, fo fdjfofc ich

beä ^orgenö nidjt viel), bie anbem, nad^bem ich aufgeftanben

mar, beim Kaffee, ©eftern nachmittag mollte ich gur 3erf^euung
baä groeite $)u$enb voll machen, aber tch fonnte nicht. £)a3 $er3=

machen fommt mid) au mie manche Seute bie ©ünbe; menn fte

begangen ift, fo tyaben fie f)lul)c, id) meine nämlich, fte fönnen

ntd)t mehr fünbigen, von ©emifjenöbifjen rebe ich nicht. 3met
barunter haben meinen SBeifaU. :Jir. 0 mürbe, menn es gumal
eine fd)icfliche Sluffchrift befäme, feine ©efellfchaft in einem 3Äufen=

almanach vielleicht nid)t befchimvfen. (Ss r)at freiließ nicht bie un=

fdf)ulbige fÖftene eines -UtäbchenS von fedfjS 3a&ren » aDer eDen

megen mirb eS t>ieHeid;t etroaS befjer gefäffen.
s
Jlr. 10 märe

auch nicht oenoerflidj , affein baS Unterröcfchen ift viel gu furg

unb bie Kleiber oiel gu bünn, eS ift, als menn eS nichts an hätte,

unb eben beStvegen barf eS nicht erfd^einen. (Einige finb eigentlich

feine SÖünfche, aber nü$lidf*e Sehren finb vielleicht am -fteujahrS-

tage beffer angebracht. 2öenn £err 93oie noch ein paar 3)ufeenb

bagu macht, fo fannft $)u bie meinigen auch mit bruefen laften;
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nur bafe feine Seele, ober nur bie beften greunbe erfahren, bafe

jte oon mir finb. SBenn Du eä fyaben nrillft, (o fcr)reibe idfj too^l an
#errn ©eljeimfefretär $arj, ber tnad)t ifyrer getoife ein Dufcenb ba^u.

Dodj baö motten u>ir laffen, id) fd^icfe oietteidjt nod) einmal fo oiele.

Den ^ßumpernidel befoinmft Du genrife, nebft ein Sßaar roefts

fälifctyen £an;ifcf)uf)en , bie id) fdf)on gefauft f)abe, worin Du mir

bei meiner $nfunft etroa§ oortangen follft. Den ^umpernidel
roirft Du faum, unb (51jrifteldf)cn gar nic^t effen fönnen, es ift

beinahe, alö roenn man ba§ liebe Storn rofj äfee. Qdf) fyabe eö oft

oerfudjt unb liefe mir ein ©tüd geben, baä etroa groanaig 93auern=

biifen enthalten mochte, ©otttft Du baS ©rot, fo mie eS ©Ott

erraffen f)at, uidjt effen fönnen, ba3 ©rot, oa§ ben fjiefigen

©auernmäbäjen bie fd&öne §aut, bie -üJlunterfeit gibt? fagte id)

unb fing an eö mit meinen ftäfyntn gu mahlen, benn baS

feblt Ujm. Slber tdf) gab bie neunjefmeinfjalb übrigen Riffen ben

Sterben.

Ätt ßaltenljofer.

CSnabrücf, ben 27. 3iot)ember 1772.

Obgleich tdj) überzeugt bin, bafe 3ie toiffen, wie oiel £odj=

adfjtung unb Siebe idj für Sie Ijabe, fo fann id) bodj nidjt leug=

nen, bafe tcf) guroetlen roünfdfje, Sie mödjten mid) einmal fef)en,

wenn idj einen ©rief oon %t)nen erhalte. 9Benn tdf) eine #alä=

binbe anhabe, fo mad&e iä) fie log, ebenfo bie ©trumpfbänber,
roerfe geioöljnUdi) nodj eine ©djaufel oott (5teinfof)len in ben Ofen,

rüde meinen ©tu^l mit bem grofeen Riffen baoor unb fange bann
an £u lefen, unb baS mit einer folgen Slnbadjt unb einer foldjen

gänglid^en ©ergeffung affeä beffen, roaS um mtdf) ift, bafe e§ mid),

glaube idj, gleid) roenig intereffieren mürbe, ob ber 2Binb ober

Urania an bem ^enfter rappelte, ^toet Dinge, bie ftdj gerabe fo

oerljalten roie -Jticlts unb @tioa§. 3$ f)abe audf) ein Littel, 3töre

©riefe brei= ober gar oiermal länger mad>en, als ©ie felbft

3u tf)un &it unb ©ebulb (jaben: id) fange, roenn id) am @nbe
bin, immer roieber oon oorne an.

Sen 1. 25ejember.

£eute toar idj) ben ganzen Sag fefjr melandfjolifd) , fjabe aber

einmal entfefclidj über einen Drutffefjler gelabt. Qn einem ©ud)e,

ba8 id) $ur 3^f^euung in bie £anb nafma, ftanb ftatt: ber

üftorgengerud) einer SRofe, ber 2ftorgengerud() einer 9?afe.
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3d) glaube, ich fann aüegeit lachen, ob freiließ 311 einer 3?it mehr
unb ftärfere ladjenmadjenbe 5Jcaterie nötig ift, biefeS $u bemerf=

ftelligen.

An ihrem Dietertdj.

©tabe, ben 20. 3Rai 1773.

«JBertefte grau ©eoatterin!

Schläge habe ich aUerbinas oerbient, aber auch wahrlich welche

gefriegt, baS weife ber liebe Gimmel, unb ade, bie 3hren festen

Srief an mich lafen. 3TOeima^ fagen Sie mir, bafe ich bie Un=
Wahrheit gerebet hätte ; zweimal feigen Sie micr> ben f(einen SJ5ro=

feffor, als wenn ich etwas ba$u fönnte, ba& id> nicr)t größer Bin.

(Einmal, unb ^war bei (Gelegenheit ber langen 5lrme, fagen Sie
mir, ich märe ja fein grofeer SJtonn, eben als roenn man ftet)

felbft ^um großen .$erm machen fonnte. SDiefeö hat mir noch fein
s
3Jtenfcb oorgeroorfen unb ift mir recht burdj bie Seele gegangen.

$ann fageii Sie, Sie wollten mich nicht mefjr mit 3^ren ^Briefen

infommobieren, fobalb 3h* lieber ©ema^l mieber ba ift. 3$
glaube, Sie werben fünftig gar anfangen, mich in ©Otlingen

fünftig nicr)t mehr mit 3l)ver ©egenmart $u infommobieren.

2lber ba will id) 3hnen ein killet fchretben, baS ftch wahrlich nicht

mit @hnftelchen anfangen foß. Unb nun am (Snbe gibt mir bie

gute grau 31t oerftefyen, baf$ i<dt) bie ©atteabfüljrfoften r)ätte be-

äaljten muffen, wenn ber liebe 3Rann über mein Söulet fid) ein

ÖaUenfieber an ben §alS geärgert hätte. 3)afj ftdr) nur ber gute

bietend) über fotcr)e Sachen nicht ärgert. Qa wenn ein 53uch ;

brueferjunge gefagt hätte, er märe nicht künftig, ba hätte er

fid) ärgern tonnen. $)er ^ergerer will bem (Geärgerten immer
übel, ich hingegen haoe ft^e^ nur a^ Sreunb gethan. ^a ich

habe il)m bei ber Sache fo wohl gewollt, baß ich ihm Dei

Schreiben beS SBilletS eine gebratene Schnepfe hätte in ben 9flunb

ftecten tonnen. Qn ber 2lrt gu lehren unb su warnen bin ich f*« s

lieh etwas oon berjenigen abgegangen, beren fich bie 5lpoftel be*

bient haben; bafür habe ich aber auch fdwn gelitten unb bafür

follen Sie mir, wenn Sie wollen, bie -Jcafe noch einmal blutig impfen.

2)ie Steife über §amburg fytxtyx, (Sr)nftelcr)en
,

Gljnftelchen,

baS war eine 9ieife! £lmn fie ja. @S fönnte fommen, bafc

Sie es im Gimmel bereuten, Hamburg nicht gefannt gu höben.

Qch bitte Sie, thun Sie ja bie SKeife, eS foftet Sie unb SBater

2>iercf auf ber Stutfdfje nicht mehr als eine SRetfc nach ©otfja,
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toenigftenä nid&t meljr als bie, bic toir nad) ©enSmal gufammcn
getljan f)aben, unb wenn Sie in Hamburg ftnb, fo f)aben Sie
gewonnen Spiel, .ba lebt man nur oom Sefyen. 2öenn Sie aber

allenfalls effen unb trinfen wollten, fo oerfpred&e id) Qftnen alles,

n>a§ SEafel, ftaffe, 33outeiIIe fauS frönen SJiäbdjen machen Sie
jtdj, roie id) roeife, nid)t oiel), ret^enbe 9Iu8ftd>ten SSaffer unb
ju Sanbe, auf 2öaffer unb auf 2anb, unb Umgang nur (Entwürfen -

beS gewähren fönneu. 3)a3 fotien Sie in ad)t £agen, bie Sie
in Hamburg jubringen, mit noßen Süßen genießen.

ÄtriFrcro JDtetertrij.

6tabe, ben 28. 3uni 1773.

Siebfte grau ©eoatterin!

. . . $ie Königin *) ift roal)rfcfyeinltd)ern)eife, beim ftefjen fjabe

td) fte nidjt gefefjen, nidjt fer)r groß, atiein ftarf oon ^erfon. Qf)re

©eftd&täfarbe ift gefunb, meliert, aber bod) meljr toeife al§ rot.

Qljre Augen jtoar ntd&t lebfjaft, aber burd)bringenb, unb oerraten
s
J(acIjbrucf ,

geuer unb ©eift. $)er ^eroiömuö , ben fte bei it)rcr

Arretierung betoieö (benn fie friegte ben Offizier, ber ifjr ben

Arreft anfünbigte, beim Schopf gu faffen), ift in ifyrem ©eftcfyt,

toierooljl mit fef)r toetblidjer Sanftmut oerroafdrjen
,

auSgebrücft.

Auf bem 2öaU fjat fte aioei 3elte auffangen laffen, unter meldten

fte früfrftütft unb beö AbenbS $f)ee trinft. 93ei fdjönem 2Better

geljt fte bur$ bie Strafjen ber Stabt fpa*ieren, gibt ben tötnbern

bie £anb, läfct ftdfj biefelbe oon ifmeu füfjen unb fpridu" mit ben

Seuten. Sie ift ba fcr)r geliebt, unb e§ ift roofjl fein $aar gäufte

in Gelle, baö nidjjt milltg naa) bem fpanifd&en Sftofjr ober nadt)

bem $refdfjflegel. griffe, toenn einmal einer oon ben Sdfmften, id)

meine tljren geinben, feinen 3öeg burd) bie baftgen ©egenben

nehmen follte.

SBon (Seile nadj Hamburg Ijat fid) mit mir nia)t oiel Sonber=
ItcjjeS zugetragen; e§ mar abfcr)cultcr)eö SÖetter unb id) fafe in

einem ftufcfad ^8 untcr Arme. $tefe angenehme Sage bei

einem falten naffen SBetter brachte bei mir ein paar ©ebanfen auf

bie Flügel, bie bisher ftcf) immer eingehalten Ratten. D wenn

*) £ie uncjlücflia)e Äönigin Caroline 9)iat$ilbe oon Stänemarf, bie

naa) ©truenfeeS Untergang in bie Verbannung naa) (Seile gefajitft

worben mar, roo Lichtenberg fte gefefjen t)attc. 9lnm. b. §.
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©ie bie roüfjten, roenn ©ie müßten, roaä idj in Hamburg gefeljen,

gehört, gegeffen, geladjt unb gettyan f)abe, ba mürben ©te fagen:

ber Heine ^rofeffor ift boclj ein lofer ©djalf; nnb bann einmal:

o bie efjrlidfje ©eele; am -äJtaul bricht er fic^'ö ab, ber arme Teufel;

ad) ber gute 3Rann; ber ©pifcbube, roart, td) miß ifjm machen.

9lber roa§ benn? madjen ©ie, roaä (Sie motten. Qdjj bin bodj 3(jr

ergebender Liener unb Jreunb
®. ß. Sickenberg.

An ffielj. ffiribmtnlrat ffidjienberg. *)

Stabe, ben 13. Sluguft 1773.

. . . Xex f)iefige Ort, roo ia) nun fdjon groölf Soeben lebe

unb nod) oielleidjt acr)t leben roerbe, ift fleiner al3 2)armftabt

unb oon einer abergläubifdjen Nation beroofynt. ^Biete glauben im
@rnft, id) fei oom $önig r>terr)cracfcr>icft # megen ber oielen naffen

Qafjre mit ber ©rbfugef eine fleine SSeränberung oorgunefymen,

unb bafj bie ©eifter beö 3^acr)tö gu mir fämen; roeldfjeS mtdfj r)ier

in einen folgen 9tuf braute, bafe iclj baö ©efpräd) ber ©tabt unb
bes Sanbeö umljer bin.

Waa) Hamburg fann idt> fogleid) auf ber (Slbe für oier ©rofdjen

fommen. 3$ fjabe mid) ba neulich oier Sage lang aufgehalten,

unb mufj befennen, bafe idj nid)t geglaubt l)abe, ba& in $eutfdfj=

lanb ein Ort märe, roo man fidj eine fo ooHftänbtge Qbee oon
bem, roa§ Sonbon unb 9Imfterbam ©ro{je§ fjaben, madjen fönnte,

alö in biefer ©tabt. 2lm £afen liegt ein feebäube, roeldjeS baö
93aumf)auä genannt roirb, mit einer ©atlerie oben auf bem 2)adj,

roorauf man, nad) bem einftimmigen Urteil aller flietfenben, einen

ber fdjönften Sßrofpefte in $eutfd)lanb r)at. $d) fann mid) f)eute

auf eine Sefdnretbung biefer 3lu3ftd)t nidjt einladen. Qdj) erroäljne

nur biefeä, ba| man fjunberte oon breimaftigen ©duften, roooon

eineö allein feinen -Dlann in (Srftauneti fe$en fann, auf einmal

überfielt. 2)a liegt baS leiste nieblicfye englifdje ©d>iff mit bem
fdf)arfen Äiel, bem man feine glüdjttgfeit anfielt, neben bem
runben unb ferneren §ottänber, ber, um mefjr $äfe laben $u

fönnen, lieber etroaö fernerer fegelt, unb bann fommt ein ©d)iff,

ba§ oor roenigen Sagen oom 5Salfifd)fang ^urüdfam, roie eine ßirdje

plump unb ferner, mit geflirften ©egeln, über unb über fdnnufcig;

ba liegen ©panier, ^ortugiefen unb puffen, unb in bem Xauroerf,

*) Giner von Ittenbergs 93riibern; bamals ju Sarmftabt.

Digitized by Google



— 311 -

baS in ber gerne einem ©ewebe oon ©pinnen ähnlich fteht, Oettern

bie 9ftenfdjen wie bie ©pinnen. 2WeS lebt nnb wimmelt, ba roirb

repariert, gebaut, auSs unb etngepacft, unb alles, roaS ir>ac^t # ift

gefchäftig. Stuf einmal fie^t man bie ©egel oon einem folgen

©ebäube nott werben, unb unter einem greubengefchrei ber -Btatrofen

oon ben benachbarten ©Riffen geht eä mit einem beffen
s
JJtajeftät nichts auf ber @rbe gleichkommt, ben prächtigen ©trom
hinunter, um anbre Reichtümer $u holen, mit manchem armen

Teufel an SBorb, ber heute feinen legten oergnügten 4ag gehabt

hat. %üx mich, ber baS 2ßafferfaf)ren unb ©eeroefen beinahe bis

jur 3luSfchmeifung liebt, ift biefeö ein Vergnügen, baS ich aßen

uorjiehe unb baS mir £f)ränen in bie Slugen bringen fann . . .

,Att ßote.

Äero, ben 10. 3™"^ 1775.

©ie ha^en mich burch Qhr freunbfd)aftlicheS ©chreiben aus

einer redeten Saft oon ©ebanfen, bie ich mir 3h*eS ©tillfchmeigenS

wegen machte, auSgefpannt, unb innigft froh, bafe ich e™ exi f°

werten Wann gleichfam miebergefunbcn* habe, fe£e ich mich nieber

unb beantworte unter ber s3Jtenge oon ^Briefen, bie mir ber Oft-

winb am oortgen ©onnabenb herübergebracht hat, ben Shrigen ^uerft.

$ch ft$e noch immer in bem neblichten $ew, bewohne ein

föniglicheö £jauS allein, fchlafe gwifchen föniglichen SBetttüc&ern,

trinfe föniglichen Rheinwein unb fauc, wenigftenS zweimal bie

3öoche, mein föniglidjeS rost beef. Qch bewohne ein (Schimmer

beS §aufeS, ein genfter beSfelben geht gegen Dften unb gwei gegen

©üben. 2luS bem erften fehe ich auf einen grofeen, grünen, teils

mit föniglichen, teils anbern ©ebäuben faft ganj umgebenen $la£,

ber ^emgreen genannt wirb. Qm ©ommer fpa^ieren hier eine
sIRenge $erfonen beiberlei ®efd)lechts unb genießen ber frifchen

Suft, je$t ift ba nichts $u fehen, als einige ^>ferbe unb Knaben,

bie barauf herumtollen, unb zuweilen eine englifche $unbejagb.
s
3tn ber «Seite , wo ber $lafc mehr offen ift, etwas nörblia), fehe

ich bie Shemfe, bie hier fcr)on üarfe (Sbben unb gluten ^at r unb
baS, wegen fetner SKibblefer ©lection, wegen feines *ßaftor §orne
unb beS bafelbft über SffiilfeS unb Sibertp im ^afp 1768 ent=

ftanbenen Auflaufs unb oerübter 9florbtl)aten berüchtigte 5kentfort.

$)ie 5luSfidjt gegen Dften begrenjt bie SRauchwolfe, bie beftänbig

über bem unermeßlichen Sonbon ruljt, baS etwas über eine beutfehe
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SJceile entfernt ift, uub hinter biefer Sflauchwolfe, ober — aber

über Imnbert teilen weiter fyinauä (benfe td) oft, wenn id) an
bem ^enfter fiehe) Da Keflt ©Otlingen, mit einigen wenigen, feljr

wenigen S*reunben oon mir, bie icf) aber triebt nm alle bie ba=

gwifeben liegenben Reichtümer entbehren wollte. $>ie beiben anbern

>*enfter gehen in ben weltberühmten ©arten unb gwar gerabe

auf einen Tempel ber (Sonne, ben ber Sir SBittiam Gfjambert

im %af)Tt 1761 gebaut fyat. @r fterjt auf einem mit Sorbeer

unb SaruS wilb unb oerloren befefcten
s^la$e. $)ie Säulen ftnb

forintljifch, unb baS ©ebälf ift nad; einem oon ben Sempein oon
Salbef angeorbnet.

21knn ba3 2ßetter fdjön ift, fo Ijabe ich ^errlia^e Sage. $ä)
gehe alöbann nad) bem Cbferoatorto bei 9ttcr)monb, ober wenn es

nicht gang Reiter ift, fo fpagiere id) in ben ©arten. SDer Söinter

hat ^ier wenig *u bebeuten, unb bie ©arten oon £ew unb 9iia>

monb ftnb fo mit Sorbeer unb anbern immergrünen ©tauben unb
Säumen befefct, unter benen fo otele $8ögel flattern, bafc id) faum
inne werbe, bafe baö bie Qeit ift, bie man in ©Otlingen (faft in

berfelben ^Breite) im Schlitten fährt, -ftod) oorgeftern r)abe ich

an einem folgen Sage bie gange Sour bura) ben r)iefigen (harten

gemacht. 2)ie ©lasr)äufer waren gum Seil aufgewogen , bie SBbgel

fangen ooflfttmmig, bie ©olbs unb Stlberfifdje fpielten in ihren

33affut§, bei jebem ©abritt faft fat) ich Mb nah &alb fem ben

©olbfafan ober einen anbern SBogel über ben 2öeg fchlüpfen, ber

nun nach einem 2Baffer $u führen faxten, bann auf einmal fid)

wenbete unb mir eine reigenbe ©egenb ober einen nieblichen Sempel
in ber $erne geigte. $>ie gwei Stunben, bie ich in biefen roman-

tifchen Spaziergängen in ber füfjeften -lüMandjolte ^gebracht habe,

ftnb mir wie wenige Minuten hingegangen.

So lebe id), wenn baS Sßetter fcr)ön ift; was tr)ue ich aber,

wenn eö häfe^h ift? 3Ö?enu e3 nebelt, gütiger §immel, was für

ein Drt ift $ew ba! S)ie Jeebel ftnb nicht allein häufiger al§ bei

unö unb am ^r)ein , fonbern auet) biefer. 2)er Gnglänber gier)t

ben Strogen feinet ÜeberrotfS über bie -)iafe unb fd)leid)t in feinen

©rillen fort, einige weiöfagen, anbre befehren fid) unb anbre er=

fchiefeen ftcr)/ unb waS thue ich? 3>cl) fef)e zuweilen ftunbenlang in

mein ^amtnfeuer, fuche ©eftdjter in ben Pohlen unb ihre ©eftalten

unb benfe an ©öttingen unb an meine greunbe unb greunbinnen.

21>ol)l bem, ber bei einem fo fdjmeren §immel ein gutes ©ewiffen

hat unb nicht oerliebt ift, wenigftcnS nid)t mit böfem ^rofpefte,

fonft fchneibet er fidf) ben £alö ab, wie Sorb (L, erfd)tejjt ftch wie

mein Machbar neulich, ober erljenft ftch, wie <*m oorigen Sonn--

abenb ein junges fdu3neS Räbchen oon fechgehn fahren gethan hat.

x
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©ef)r oft aber ftefyc id) aisbann auf, fefje nad) meinem ©elbbeutel,

unb toenn es ba auf gut SBetter ftefjt, fo nehme id) eine ßutfdje

unb fliege für aö)t\t\)n $ence nach Sonbon. $>iefeS ^abe ich roäfjrenb

meines '^iefigen Aufenthalts nun fdjon oieraehnmal getfjan. 2)a

oergeffe id) mid) benn fe^r letd)t, unb um Qfjnen einigermaßen $u

geigen, bafe eS faum anberS möglid) tft, roill id) 3hnen ein ffäjg«

tigeS ©emälbe oon einem 2lbenb in Sonbon auf ber ©trafje machen,

baS ich münblidj nicht blofc ausmalen, fonbern auch noch mt
einigen ©ruppen oermehren roül, bie man nicht gern mit fo bauer=

hafter %axbe als Flinte malt. Qct) miH baju Cheapside unb Fleet-

street nehmen, fo n)ie ich [xt in ooriger 2Öoche, ba ich beS 3lbenb6

ettoaS oor acht Uhr aus §errn SBoobellS §aufe nad) meinem SogtS

ging, gefunben habe, ©teilen ©ie fid) eine ©trafje oor, ettoa fo

breit als bie SBeenbcr in ©öttingen, aber, menn ich a^ aufammem
nehme, n>or)I fedjämal fo lang. 9luf beiben Seiten hohe §äufer

mit genftern oon ©piegelglaS. £>ie unteren ©tagen beftehen aus

Boutiquen unb fcheinen gan^ oon ©las $u fein; oiele Saufenbe
oon Sichtern erleuchten bie ©ilberläben, SSupferftidjläben

,
53ücr)cr

laben, Uhren, ©lag, Qxmx, ©emälbe, grauen^immerpu^ unb Un=
pu$, ©olb, (Sbelgefteine, ©taf)larbeit, $affee$immer unb Lotten-

Offices ohne @nbe. 3)ie ©trafee fcheint mie gu einem Qubelfefte

illuminiert, bie 2Ipotf)efer unb Waterialiften [teilen ©läfer, toorin

fich 2>ieterid)S ^ammerljufar baben fönnte, mit bunten Spiritibus

aus unb überziehen gange Cuabratruten mit purpurrotem, gelbem

,

grünfpangrünem unb himmelblauem £id)t. -Die 3u^erbäder blenben

mit ihren Kronleuchtern bie Slugen unb fi^eln mit ihren 2luffä|en

bie 9tafen, für weiter feine 9Jiül)e unb Soften, als bafc man beibe

nach xfyxcn ©äufern fehrt. £a hängen geftonS oon fpanifchen

Xrauben, mit 9InanaS abrcedjjelnb , um ^uramiben oon Slepfeln

unb Drangen; ba^mifchen fchlüpfeu beroachenbe unb oft nicht be=

roadjte roeifcarmige 92mnphen mit feibenen Hütchen unb feibenen

©chlenberchen. ©ie toerben oon ihren Herren ben hafteten unb

Sorten rceiSlid) gugefellt, um auch ben gefättigten 9)?agen lüftem

}it machen unb bem armen ©elbbeutel feine jioeitle^ten ©d)illinge

gu rauben, benn §ungrige unb deiche gu reiben mären bie hafteten

mit ihrer 2ltmofp|äre allein hinreichenb. 2)em ungeroöf)nten 2luge

fcheint biefeS aüeS ein Sauber. $)efto mehr SBorftcht ift nötig,

alles gehörig gu betrachten. $)enn faum ftehen ©ie ftill, fo läuft

ein ^padenträger gegen ©ie an unb ruft': by your leave, menn ©ie

fdjon auf ber @rbe liegen. Qu ber Wxttz ber ©trafce rollt Gfmife

hinter (Sfjaife, $i>agen fyxxxttx 2Bagen unb $arre r)inter $arre.

&>urd) biefeS ©etöfe unb baS ©aufen unb ©eräufd) oon Xaufenben

oon jungen unD Süfeen hören ©ie baS ©eläute oon flirdjtürmen,
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bie ©locfen oon ^oftbebienten, bic Orgeln, ©eigen, Seiern unb

Sambourinen englifd^er Saoooarben unb ba§ beulen berer, bie

an ben (fefen ber ©äffen unter freiem §immel ßalteö unb

2Barmeö feil Ijaben. $>ann feigen «Sie ein Suftfeuer oon ^obelfpänett

etagenfyod) auflobem in einem Greife oon jubilierenden ^Settel

jungen, s
3Jiatrofen unb Spi^buben. 2tuf einmal ruft einer, beut

man fein Scfyuupftud) genommen: Stop thief! unb alles rennt

unb brängt fic§, oiele nidjt, um ben $ieb gu fyafdjen, fonbern felbft

oietleid)t eine Ufyr ober einen ©elbbeutel flu erroifdjen. @l)e Sie
es firf) oerfefjen, nimmt Sie ein fdjöneS, nieblid) angefleibeteö

Ütäbcfyen bei ber $anb: Corae My Lord, come along, let us

drink a glass together. or III go with You if You please.

$ann pafftert ein Uuglücf oierjig Schritte oon 3ftnen. God bless

me, rufen einige, poor creature, ein anbrer. 25a ftodfö unb
alle Saferen muffen geroafyrt roerben ; alles fa^eint Anteil an bem
Unglücf bes Glenben gu nehmen, auf einmal lachen äße roieber,

roeil einer aus $erfef)en ftd) in bie ©offe gelegt Ijat; look there.

dämm me, fagt ein britter, unb bann gefyt ber 3U9 weiter.

3roifd)enburdj fjören Sie oietteia^t einmal ein ©efajret oon
$unberten auf einmal, als roenn ein geuer ausfäme, ober ein

£aus einfiele, ober ein Patriot jmm genfter Ijcrausgucfte. Qu
©öttingen geljt man f)in unb fieljt roenigftens oon oier^ig Schritten

f)er an, toas es gibt; bjer ift man (befonbers bei 9iai|t unb in

biefem Seile ber Stabt, ber (Situ) frof), roenn man mit feiler

#aut in einem ^Rebengäjjcfyen ben Sturm abroarten fann. 2Bo
es breiter roirb, ba läuft alles, niemanb fiel)t aus, als roenn er

fpagieren ginge, ober obferoierte, fonbern alles fd)eint gu einem

Sterbenben gerufen. $>as ift Cheapside unb Fleetstreet an einem

^egemberabenb.

$ts fuerfjer Ijabe idj faft, roie man fagt, in einem Dbem roeg

gefd)rieben, mit meinen ©ebanfen mefjr auf jenen ©äffen als ftier.

Sie roerben mid) alfo entfdjulbigen , roenn es fidj guroeilen |art

unb fdjroer lieft, es ift bie Orbnung oon Cheapside. 3$ *)aDe

nichts übertrieben, gegentetls oieles roeggelaffen, roas bas ©emälbe
gehoben fjaben roürbe; unter anbern Ijabe id) nichts oon ben um-
gleiten Sadabefängern gefagt, bie in allen SBinfeln einen Seil

bes Stromes oom $olf ftagnieren madjen, giim £>ord)en unb $um
Stellen, gerner Ijabe idj bie lieberlicfyen

sJJfäbd)en nur ein einziges*

mal auftreten laffen. 2)iefes fjätte groifcfyen jeber Scene unb in

jeber Scene roenigftens einmal gefd&eljett müffen. 5ftan roirb alle

^etyn Schritte angefallen, guroeilen oon $inbern oon groölf Qa^ren.

Sie Rängen fidj an einen an unb es ift oft unmöglich oon tfjnen

losgufommen, of)ne ifmen roenigftens etroas 311 fa^enfen. $abei
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fefjen ftch bie 'Horbeigehenben nicht einmal um; ba3 ift liberty

unb property. ÜJcan begreift nicht, roarum biefem Unheil fein

(Sinfjalt geflieht.

^d) ()abe nunmehr ba§ 'söolf fo ziemlich fennen gelernt, unb
»erfäume feine Gelegenheit, meine Kenntnis barin gu erweitern.

Qdj habe juroeilen 'ju meiner grofeen Satiöfaftion ßnglänber

fagen gehört, ba& fie nid)t geroagt Ratten, roaö ich geroagt fyabe.

2Öenn ich aber ben Gifer in mir oerfpüre, fo finb mir Wippen;

ftöfje unb Schimpfroörter gerabe roaö Stoppeln bem 33ehemoth;

ich folge babei allezeit bem erften (i'inbrucf, ben ber iUnblicf eineö

!DJob ober einer ($efellfchaft auf mich macht, biefer belehrt mich

halb, ob id) olmc (Gefahr untertauchen fann ober nid) t , unb id)

betrüge mich alSbann feiten. Unterbeffen l)abe ich em Sdmupf=
tud) unb ein filberneö ^etfdjaft eingebüßt, benn e8 ift bei einer ein=

jigen «Seele nicht möglich, oft zugleich über bie §aut unb bic

^Xafchen gu machen unb Beobachtungen anguftellen.

Sonbon, ben 2 (J. Januar 1775.

2ßaö benfen Sie oon bem -iJtufenalmanach V s]0temeS @r-

flehtenö ift ba§ meifte förmlich abfdjeulich, gumal ba3 Älopftocffcfce

unb baä banach ©efdmittene ber anbern. #aben Sie mohl ein

einziges neues 33ilb barin gefunben? 2)a3 ift ba£ eroige 9iaufchen

im §ain, baö Silbergeroölf unb bie (Siehe, bie roir fchon hebert;
taufenbmal gehabt ijabtn, unb biefcä glauben fie neu au machen,

roenn fie eä mit biefer ©urgel roie oom 3)reifufe geheimniöooll

herunterlallen. Qn bem gadj lobe ich m^ allemal ben Qafob

Böhm. 25er Teufel f)ol% ber fonnte üuartbänbe roegfdjreiben,

bie feine Iebenbige Seele oerftanb als bie initiierten Starren, unb
20 9Jiufenalmanad)e roiegen noch feinen Quartbanb. Einige ©e-
bichte oon bem Qahre gefallen mir, jumal unter ben fleinen, unb
bie ööltnfchen. 9Ber mohl ber 9Jc\ fein mag auf Seite 214?
baS ift recht fo roie man fie in Sefunba macht; roenn'ö nur mit

ben 2öorten geht, für ben Sinn forgt ber s
Jieftor. §aben Sie

in 3hrem Seben gehört, baj? etroaS, ba§ ftrahlt unb fyotytety,

nur gefehen roerben fann, roenn man fich auf einen Schemel fteHt i

3)a3 9Rämt($eit hat an bie Sonne gebaut, roie ich bem
legten Strahl oerftehe; allein roenn man r)ocr)fte^en mufe, um ihren

legten Strahl 311 fehen, fo fteht fie tiefer als ber 5öetradhter unb ift

entroeber fchon roieber unter* ober noch nidr)t aufgegangen. Unb baS

roirb ihm ber oernünftigfte £eil oon 2)eutfchlanb gern einräumen,

bafe St. entroeber noch <*uf/ ober fchon roieber untergegangen ift.
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An JFrau Dteteridj.

ä Madame
Madame Dieterich

in bfr JBiiAc ober in ber Stube fllei*

bnbei JM erftfl6fn
Göttingen.

Äero, ben 24. Januar 1775.

^onn^erjigfett,

@hrifteld)en

!

Qdf) fonnte — — ja rcahrhaftig, idj tonnte nidf)t eher an
<5ie fchretben. 2Benn ich mit tarnen fpreche, fo nehme ich gerne

fo riel ©inne, als man bei 2)amen Rammen nehmen mufe, mit

TOufee aufammen, benn ich roeife, bafc man gum roenigften brei

t>on ben fünfen ober fedjfen nötig fjat, um etroaä pi fagen, ba§

fte ruf)ig anhören follen, ohne an irgenb etmaS anbreS 311 beuten:

e8 fei nun biefeö (Stroaö ein :J(ebengefchöpf ober eine «SdmaHe
ober ein ftüchengettel. 5Iber fjabe ich ba$u ^ett gehabt V — 3cit?

höre id) Gljriftelcben fragen, ift ber Unart nicht 16 SBodjen fdjjon

in (SnglanbV — $a, gerabe 16 2öodfjen, aber biefe Seit geht einem

Unerfahrenen, mte mir, ^tn, fo rote man fagt „profit", ober „nun
will ich mir ma§ $u gute thun", ober noch beffer, hin roie ein

2lbenb in Q^rer ©efellfchaft, roertefte greunbin. Qdfj haDe meleä

gefehen unb erfahren, habe ein SBudj roß ^Beobachtungen gefdjrieben,

habe §lecfe in meinem fRocf roie DrbenSfterne, habe mxd) bretmal

gefdmitten unb oiermal rerbrannt, unb SDinge gefehen unb gehört
— bu liebfter Gimmel, nur allein baS ßüffenäroürbige barunter

mürbe einen 93rief füllen. Eigentlich ift bie ÜJlencte an Materie

blofc allein Urfadfje, roarum ich fo mentg fdhreibe, ich meif, nicht,

roo ich anfangen foH, unb ba§ gufammenpfennigen, wie man fagt,

oerftehe ich f° wenig im Schreiben als in ber Haushaltung. §eute
einen Pfennig unb morgen mieber einen, heute ein 3 eilchen unb
morgen mieber eins, ba§ ift mir gerabe fo, als fytute ein -äfläulchen

unb morgen mieber einS; ich benfe, fooiel als möglich an einem

Sage ober gar nichts. 3Jiir ift eS roenigftenS unmöglich $u fagen:

ich ()
aDe ben ©arrief fpielen fet)en , fo mie man fagt: ich haoe

ben ©umprecht gefprodjen. Qdt) laffe meine greunbe gerne mit?

fehen unb male gerne, aber menn ich alles malen trollte roaS ich

je£t gefehen habe, fo fönnte ich Oftern h^rbeipinfeln, unb boch

tl)äte mir ^rjrificlc^en am (Snbe mohl gar bie Crhre an unb hielte

bie $anb r>or baS ©eftcht. 3n ber Xfyat mochte ich roo^ roiffen,

roaS ©hriftelchen thäte, menn fie mit ihrem <5d)a£ r)ier in Son-
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bon unb — ich in (Böttingen fäfee. Vortrefflich, biefer GJebanfe

fommt mir gerabe roie gerufen, er foH mir nicht entroifeben, ohne

ihn roenigftenS $u meiner @ntfd)ulbigung genügt gu h<*ben. Sie
unb ber ©eoatter finb alfo in Bonbon unb ich in Qhrer Rüche in

Böttingen. Qd) treibe nad) Sonbon, *ßofttage über ^ofttage,

feine 2lntroort, oerflage bie i*oftbebienten oon gebart bis §an-
nooer, nid)tä. (Snblid) nad) fieben Vierteljahren fommt ein

33riefdjen

:

3öoblgebotener §err

befonberö ^ochauoerebrenber §err ^ßrofefior!

3d) mürbe fjeute ntc^t an @ro. Söoblgeboren gefdjrieben haben,

roenn id) nicht auf bem geftrigen 33aII in Soho-square einen

©knüpfen befommeu f)ätte, ber mich ^inbert etroaä Seffereö gu

tbun, ich meine nad) ber AomÖbte ober bem Pantheon ober 3>aur:

ball gu geben. 2öaS mad)en benn bie SÖBilben im kirnte ßafen;

berg? ©ütiger £>immel, fie tragen bod) noch Kleiber bort? §l)x

Seute mifet ja nid)t, roaS bas Reifet in @nglanb fein, tr)r würbet

fonft nid)t fo ungeftüm fein unb ade groet 3a^re einen 33rief oer^

fangen. 9)ian bat ^ter mebr gu tlmn. 33e3 borgend um 9 Ubr,

wenn ihr $)orfleute fdjon bun^rtg feto, fielen mir erft auf, alö^

bann gebt unö bie 2lnorbnung beä grübftücfS im Mopf fjerum,

bas um 10 bereinfommt unb um f)alb 12 roieber hinausgetragen

roirb, hie*0"? werfen mir unö in ba§ Ütegltgebepartement, unb
menn mir ba gu einem öntfcblufe fommen tonnen, fo fahren mir

entmeber in ben ^arf ober nad) einem ^Sufclaben. Um 4 rücft

bie ^iittagäeffenägeit gerbet, aläbann fommt ber Jrrifeur. SBeün

9Jtittag3efien merbet ibr boeb nidjt oerlangen, bafe man an (Such

benft; pfui, roer roirb bei fttoftbeef unb englifd) (Mee unb Korten
an euch unb eure Sttettroürfte benfen? ^act) $ifd) habe icb

Xbee eingutebenfen, unb oon ba fabren mir gur Oper ober Äomöbie,
unb um 11 Uhr effen mir 311 9Zadjt. 9ßun fürroabr fann mau
boeb feine 53riefe an eueb febreiben, ba bot man anbre Sachen 31t

tfmn, ba fd)läft man. ©0 gebt eä alle Xage! £)a! @3
flingt 3entanb

;
§err §err *. unb X^. unb nebft 9Jtt& . . .

unb ibre Schroefter unb £orb unb £abn unb ber §ergog von . . .

0 ber Teufel, lebt roobl. Ueberö $af)r mebr vielleicht.

3h"
Wienerin

ßbtiftiane 2)ieterid).

So ge^t eö in (Snglanb. Sie fefjen auö biefem 23rtef, roie

fef)r gut \<fy von gfmen benfe; rcerben Sie ja nicht böfe über
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mich, ich fpotte nid)t, benn ich bin fidler überzeugt, unter %an-
fenben ^ätte mir oteffcidjt feine (Singige gurücfgefdjrteben, unb ic&

laffe ©ie bodj nach fieben Vierteljahren fdjreiben, unb banfe 3^nen
taufenbmal für biefen 33rief.

•JöaS machen benn bie beiben ^ringeffinnen SuiScljen unb
Jrifcdjen, unb ber Hammerhufar ? SDafe bodj ber liebe ©Ott fo

fparfam gegen mich ift, fonft wollte ich Qfmen allen fjetligen

(S^rift fdjiiden, baft bie Seute bis in ben ^apenbtef baoon rebeu

foÖten. Wxx tr)ut baS §erg roefj, roenn ich an einem folgen Saben
oorbeigehe, unb §erg unb S3eutel in ftampf geraten. (Heftern

mar ich in Sonbon. §err Qobij ^at mir oerfprodjen, 3^nen unb
SuiSchen etroaS gu feinden, mehr feinen guten Söillen gu geigen,

als ein eigentliches eugltfdjeS ^räfent gu machen. Qd) roetfe

nid)t, roaS eS fein roirb. borgen reife ich roieber r)in, roeil £orb

33ofton fel)r übel ift unb oermutlich feine Steife nach bem Gimmel
noch efter antreten roirb, als id) bie meinige nad) SDeutfdjlanb.

@r fiefjt mich gerne um ftdj, bafjer feine Jtinber alle roünfdjen,

bafe \d) bei ifjm bleiben möge
;
oermutltdj roerbe ich fünftige 2Bod^e

ßero auf immer oerlafien; eS ift ein trauriges ungefunbeS Stfeft

im Sßinter. ©eftern morgen habe id), ehe ber $önig fam, auf

anbertljalb ©tunben mit ber Königin allein mich befproben. ©ie

fifct oor bem ßaminfeuer, unb i<$ ftefte babet, ich mu| iftr alS--

bann tum allem, roaS ©Otlingen unb midfj angebt, 3^ac^rtdt)t geben.

Qdj fpredje nicftt als Unterbau, fonbern blofe als ^affagier unb
Weltbürger, roenn ich fage: mehr -äftenfchenfreunblichfeit unb
©efälligreit, mehr 9tidf)tigfeit im 5luSbrucf unb Verftanb unb 2ln-

mut in allem roaS fie fagt, nicht allein oljne ©tolg, fonbern auch

felbft ofme ben minbeften 2(nfcftein, als wenn fie fidf) oietteicftt

mit gleife fterablie^e, unb biefeS mit einem fo liebreichen 2öefen

in ben ÜÄienen unb bem gangen ^Betragen, ftabe ich noch nie, ich

miß nicht fagen in einer gürftin, fonbern überhaupt noch mcr)t

fo beifammen gefeften als in unfrer Königin.

ftero, ben 28.' Januar 1775.

. . . Qdf) lebe nun ber angenehmen Hoffnung, bafj ber

ÜJhifenalmanad) beffer roirb, roenn baS rafenbe Dbengefdfjnaube

fterauS bleibt. 3$ 9 e&e 3U/
^a6 CS 9Jcenfcf)en geben fann, bie

in einer folgen 3^ bie Stritte beS Allmächtigen unb baS $au=

\
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fdjen oon Libanons 3?bern 3« ^örcn glauben, aber id> bitte ©ort,

bafe er äffe fluten fieute in (Knaben oor folgen Marren bewahren
wolle. Richte ift luftiger, als wenn ftch bie 9fonfenöfänger über

bie ©olluftfänger ^ermac^en, bie ©impel über bie -iftadjtigallen.

3ie werfen 2öielanben oor, bafe er bie junge Unfdmlb am 2Utar

ber -JHolIuft fd)lachtet, blofe weil ber 3ftann unter fo oielen oer-

bienftlidjen 2öerfen, bie bie junge Unfdmlb nicht einmal t»crfter)t,

auch ein paar allgu freie ©ebidjte gemadjt hat, bie noch übcrbieö

mehr wahres 2)ichtergenie verraten, als alle bie Dben oon faljchem

Patriotismus für ein Vaterlanb, beffen befter XetI aHeS baS 3eug
gum genfer wünfcht. 2)ie Unfcfyulb ber -JJcabchen ift in ben legten

10 Sauren, ba bie fomifdjen (Stählungen r)eraud finb, nid)t um
ein $aar leichter gu fdjladjten gewefen als oorfjer, hingegen fte^t

man täglich, wie ber gefunbe ^Dfenfchenoerftanb unter Cbenflang
am Slltar beS moftifchen 9ionfenfeS ftirbt. £>err £> ö 1 1 n ift, meines

(Trachtens, ein wahres 3>id)tergenie unb gemifj ein SBerluft für

ben ÜJiufenalmanad) ; GlaubiuS in feiner
s
2(rt, wenn er weniger

Original fd)einen wollte. Wd) bünft, fo wie £bltn guweilen gu

bieten
,

bagu gehört natürliche Anlage , alkin wie bie meiften

übrigen, weiter nichts, als bafe man ein Vierteljahr är)nlid)o

SBerfchen lieft, gebe wof)l.

An Bietend}*

Sonbon, ben 15. ftebruar 177'».

. . . -Jtun bin id) enblid) in bem lieben Sonbon, wonach ich

gewünfdjt unb geangelt unb alle oier auSgeftrecft habe. Vorge=

ftem abenb war ich ü&er eine ©tunbe bei bem Äönig unb ber

Königin gang allein in einem fleinen oortreffliehen ßabinett, bie

Königin gang mit guwelen behängen unb ber Üönig in einem

geftieften ßleib mit bem Crben über bem 9iocf in unbefchreib=

lieber ÜKajeftät, unb biefen borgen naa) 9 Uhr h^e ich ber

Königin fchon wieber aufwarten müffen. 6ie war in einer 2)ormeufe

unb fd)wargen «Saloppe gang en famille, unb fdn'cfte mich gu Sab«
Ghörlotte §ird), ber Dberhofmeifterin oon ber ^ringeffiu, ba fafe

ich eine ^albe ©tunbe allein mit ber beftbelebten T>ame in @ng-
lanb. $iefeS war in ©i. QameS, aisbann ging ich gurücf burch

ben ^ßarf nach °er Äöntgin ^alaft, wo id) mit einem herrlichen

grüfjftücf bewirtet würbe, hierauf würben mir alle ©emälbe unb
alle 3imnu* gegeigt unb enblich auch bie Elefanten. Qm Waty
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tyaufegefjen fal) id) etrcaS, baS mir nodj immer t)or klugen

fd)roebt, eS mar roeifc, fd?marg unb rot, unb fprad& mit mir, idf)

glaube, eä mar ber Teufel, ©ruber, menn 2)u ben Teufel ge*

fefjen fjaft, fage mir bodfj, ob er in paille gef)t, mit einer feftroar^en

frifierten ©djür^e, unb ausfielt als menn er 16 Qa^re alt märe,

unb mit ben klugen allerlei gu fagen fdtjeint, mogu eS im @na/
ltfdr)en feine 2Öorte gibt. 3)amit 2)u mid) beffer oerftef)ft, flauen
Ijatte biefer Teufel nidfyt ober roenigftenS fefjr Heine, unb biefe

Ijatte er in ein $aar blau atlafene ©djufje gefteeft; oon einem

©djtoang fonnte id) gar ntdjtS fefjen, Börner aud) nidjt, allein idj

glaube er trug ein paar in ber £afdje, um fte ber erften beften

uorbeigefyenben (Hjefrau unter bie ^ormeufe $u fdfjieben. — —
3n meinem Seben bin id) nod(j nicfyt fo mit ©cfymergen ge*

plagt geroefen als biefen 2Öinter, meine s2Cpott)efer fjaben midj

fdjon über 30 Sfjaler gefoftet. 3$ ^be mid) öfters tot geroünfdjt,

aber gang unter ber Secfe, baft eS meber £ob nodj 9Jfenfdf) fjören

tonnte. £iefeS unter uns. Sonbon ift gang mein Ort. (§S ge=

fällt mir nidjt forooljl ber oielen Vergnügen rcegen, benn baS

ftnb ftleinigfeiten, fonbern megen ber 3utigfeit unb s
2ldjtung, mo=

mit mau traltiert mirb, fobalb man nur etwas reinlid) einher

roanbelt unb begafjlt, roaS man i&t unb trinft. 9JJeine alten 33e=

fannten befümmern fia) (brei ober oier ausgenommen) fo menig um
mia), als icf) mid) um fie. ©ie ermiberten meinen $3efud) unb tonnen

marten, bis tdf) mieber in §ol!aub ober Aranfreid^ aus Sanb fteige,

id) roerbe fie nidjt befugen. 'i>orgeftern morgen bojteu ftd) araei

.SUrle am unteren (Snbe ber ©trafje, morin idj roofme. ©leia^ beim

Anfang fcfjlug ber eine ben anbern fo mit ber $auft, bafe er

gleidf) tot banieberfiel. $)en flöten f)abe idj megtragen, aber

baS ©ttergefedjt felbft nidf)t mit angefefjen. SReulid) fjabe tdj an
einem ber micfjtigften Xage bem Parlament beigerooljnt, fjabe oon
2 bis fyalb 8 auf einem giedf geftanben, 2flittageffen unb Kaffee

barüber oerfäumt unb blofe burdf) XHugen unb Ofyren gegeljrt.

3a) bin oorige 2öocbe gioetmal beim $önig gemefen fjier in Son=
bon. ©eftern l)abe idf) J)oricfS ©rab befudjt. Qd) felje unb Ijöre

fo tuel, bafj idj 10 Qafjre baran $u oerbauen fyaben merbe. -Jleu=

lid) f)abe id) in einem 2)orfe, #ammerfmitl) , unter 9J?atrofen,

guljrleuten unb ©pi^buben über bie Slmerifaner biSputiert ...

laufe unb renne ben gat^en £ag, mit allen ©innen fperrraeit offen.

»bieu.
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Art Sdjerntjagen.*)

ftero, ben 16. Dftober 1775.

. . . }tun etroaö oon ??reunb 5o*fte r **) unb jwar erft oon

feinem (Sfyarafter.

Gr ift ein Wann in feinen beften 3af>ren, polier geuer unb

Witt. @r würbe, glaube id), ben Jupiter umfegeln; fein (kk-

bäctjtnte ift au&erorbentlid) nnb ebenfo foH feine Stärfe in ber
s
Jfaturl)iftorie fein. (Steden feine gteunbe ift er bienftfertig nnb

befc^eiben, aber unperfofynlict), wenn man if)n beleibtgt, feine §einbe

beljanbelt er mit einer eigenen 5lrt oon 2öt£, ber am beften bnrcfc

bringt, nämlkt) er fdjlägt fie hinter bie Dljren. Wan t)at mir

gefaßt, bafe er auf ber »ieife 3meimal I;at muffen in 5lrreft gefegt

werben. Ginmal, ba ein 2)eutfd)er, ben er gar nid)t fannte,

etwaö laut in ber $omöbie beutfd) fprad) unb fid) ein Gnglänber

barüber in Sluöbrücfen auffielt, bie gegen bie 2)eutfd)en überhaupt

gingen, fo ftanb Sorfter, ber nid&t einmal nafje fafe, auf unb rebete

ben Gnglänber gleidf) mit ben freunbfdjaftlidjen 2öorten: You in-

famuus scoundrel ober bu infamer 6pit)bube an, forberte

tfm auf ber Stelle f)erau§ unb in einem folgen £on, ba& ber

@nglänber für fjetlfam befanb, nad) ber ßomöbie nicfyt -w er^

ffeinen, fonbern fid) roecföufd&Ieidjen. 2)iefe ®efd)ict)te t)at mir

.§err g. nad($er felbft erjagt, ©eine Siebe jur 2öiffenfd)aft unb

fein Gifer für bie 2ßa^r^eit finb ebenfo aufjerorbentlidj, unb um
alles ins fur^e gu äiefjen, mufe idf) fagen, bafc ber aufcerorbent=

lid)fte Wann, ben id) faft in tenglanb gefeljen jjabe, ein $eutfdfjer

unb ^mar §err gorfter ift. $ätte er baö ©d)iff felbft fomman;
bierett fönnen unb bei feinen grofeen Talenten Stapitän Goofö Grs

fafjrung befeffen, fo mürben mir jefct breimal meljr wiffen, ob;

gleid) bie s
Jieife, roie fie ift, fd)ioerlid) oergeffen werben wirb.

§errn gorfter, ber auf feiner gan3en Weife unb felbft in Dta=

Ijeiti nid)t beftof)len worben ift, brauen bie SDiebe in Sonbon in

ber erften 9tad)t nad) feiner Mürffunft in fein §au3 unb nahmen
if)m oiele Saasen weg , roaren aber fo gütig unb warfen iljm bie

33üdf)er unb Wanuftripte in einen Söinfel nidjt weit oon feinem

§aufe wieber f)in. Mein ba§ finb mirf lidje SBilbe. Gw. 2Bof)l=

geboren l)aben metteid)t nid)t geglaubt, bat) e§ nocf) 2öilbe in Gng;

*) Älofterregiftrator in §annouer.
**) Sofjann 9iein§olb ftorfter, 9iaturforfa)er, mit feinem ©oljn Sofjann

@eorg 93egreiter (Soofö auf feiner legten grofjen §ntbetfung§reife.

2(nm. b. <q.

8i$ten6erfl8 ausgeivctylte 6#tiften. <ji
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lanb gäbe; id) föttfte l)ier nidjt, fonberu icf) meine Seute, bie in

ben gelbern, gemeinigltd) bei ben 3iegelf)ütten um Sonbon, gc=

boren roerben; viele roerben nicfyt getauft, unb nodj weniger be=

fdmitten. Sie road)fen auf, ofjne Iefen unb fdjreiben gu lernen

unb ofjnc nur baö 3öort Religion ober GHauben gti f)öreu, felbft

baö Söort: ©Ott nid)t anbers als in ber^fjrafe: God damn it.

Sie nähren fid) burd; allerlei Arbeiten beim 3iege(breunen, Reifen

ben ÜKietöfutfd^em :c, bis bie ÜBoßuft in ifjnen aufmalt; alöbann

fteljlen fte unb roerben gemeinigltd) groifdjeu 18 unb 26 Qaljren

gefjenft. @in lurges unb oergnügteö 2eben roäre baö befte, ba£

l'inb if>re Örunbfäfce, bie fie fid) nid)t fcfjeuen oor ©eridf)t ju äufeeru.

An Dteteridj.

Bonbon, ben 18. Cftober 1775.

. . . $orgeftern abenb bin id) oon einem ^ßagen beö $önig£
§erm (55 ar rief oorgefteflt roorben. Qd) rourbe nadjljer in feine

Soge geführt unb faf) in ©efettfdjaft feiner Arau ein Stücf oon
Sfjafefpeare aufführen. (&x madEjte mir ein grojjeö Kompliment,
baä ia^ roofyl anführen barf, roeil id) eö blofj für eineä fjalte. @r
fagte, er fyätte nod) nie einen Sluslänber fo englifdf) fpredjen työren

roie midj), unb follte midf) fautn für einen galten. 9?eulidj reifte

idf) burdj Stratforb am 2foon in 2öarroicfff)ire, ben Ort, roo Sljafe;

fpeare geboren ift. Qd) falj fein §auö unb Ijabe auf feinem Stuhl
gefeffen, oon bem mau anfängt Stüde abgufd^neiben. 3$ r)abe

mir aud& etroaö baoon für 1 Shilling abgefdjnitten. Qd) roerbe

e3 in fömge fefcen lajfen, ober, nadj 2(rt ber Sorengo, $ofen unter

bie Qftcobiter unb ©ötfnfer ©erteilen.

An $dj£nujagen.

(Böttingen, ben 17. ftebruar 1777.

. . . Qd) freue miä) boef) in ber Seele, roenn idlj felje, bafe

unfre einfältigen beutfdjen 9)ioben naa) unb nad) abtommeu unb
bafür bie englifd&en atlmar)ltcr)

s^la| geroinnen. 2lm oergangenen

Donnerstag fmb bem §errn ^ßrofeffor
s
3)teifter 15 Dberfyemben unb

etroaS ©oib unb ©Uber geftoljlen roorben, unb biefen borgen
^errn Sprengel ein Wentel mit Silber unb ein paar Souiöb'or.

3$ r)offe, eö roirb nun atleS beffer roerben. — —
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Ätt Bamberg/ )

(Böttingen, ben 25. Sejember 1777.

... 34) folge in meiner Antwort ber Crbnung, bie 3*)"en

in $ero gütigster 3»W«ft beliebt fjat, unb fange mit bem Ix-
motu 8**) an. £)er Beifall, ben Sie biefer an oielen ©teilen

unbänbigen ©djrift fdjenfen, ift mir geroife einer ber unfd)ä$barften,

ba idj meife, mie menig ©ie ftd) burd) ©örterfram unb Oberflächen

tauften taffen. 34) wollte einmal einen ^erfud) machen, ob id)

eine 3ronie, ofjne mid) gu oergeffen, burd) ein paar Sogen burdj=

führen fönnte, unb mie fic^ bae ausnehmen mürbe. 2ln ben beiben

^kofelnten mar nid)t3 oerloren, benn eö finb roaf)re Schelme ge=

roefen. ®er Hauptfehler ift, id) l)abe baö SBerf fo gan$ fjeifü, mie

e8 auö ber (Iffe fam, bem ^ublifum übergeben, id) f)ätte biöig

erft ba$ £öfdjfafe barüber fpielen laffen muffen. Sludj fefjlt eö ifjm

an fpegiftfdjer ©dunere, bie £>aupttugenb jeber ©c$rift, unb fjaupt=

fadjlid) fatirifdjer, bie «id)t blofc iianbtbaten, fonbem aud) benfenbeu

köpfen gefallen foßen. Unter ein paar @£emplare, bie id) oer;

fdjenft f)abe, fdjrieb tdt> bafjer allemal bie
v

l>crfe bes Doib:

Dum relego, scripsisse pudet. quia plurima eerno

Me quoque, qui scripsi, judire digna lini.

"Jfun aufs ©d&iefjpuluer. 3$ ^abe 3b*e ©ebanfen bar^

über mit großem Vergnügen gelefen unb über baö beluftigenbe

unb bod) babei belotynenbe Seifpiel oon ber Prügelei bie treppe
hinunter nict)t roenig gelabt. 2>ie Materie oon ber Äraft unb
Söirfung beö Sdjiefipuiüerö ift gerotfc eine oon ben oermicfeltften,

roenn man äße Umftänbe babei in 23etrad)t gießen imff, unb ofjne

bösere DJiatljematif mochte fid) rooljl nid)t oiel ©enaueä vorbringen

laffen. 9lllem id) Ijabe mir immer oorgefteUt, bie ftrifte 203ar)rr)eit,

fo mie fie uon bem böcfyften Siefen erfannt mirb, liegt mie in einer

9ttmofpf)äre für un6; je tiefer mau in biefen Giebel einbringt,

befto beutlid)er erfennt man fie freilief), allein baö beroeift nid)t,

bajj fidj «tcr>t auch fäon in ^emli^en SDiftan^en gmetfmäfeige 3eid);

nungen oon il)r madjen laffen, jumal menn man ben ÜERangel an

*) Äriegsfefretär in £>annooer.
**) „fcimoruö, b. i. «erteibigung praeter Israeliten , bie burd) bie

Äräfttgfeit ber fiaoaterfdjen SBeroetegrünbe unb ber götttngtfcfjen 3Jlett-

roürfte bewogen ben roa^ren Ölauben angenommen Ijaben." ©ine oon
Stettenbergs ftt)roäa)eren Satiren (1773 er)ajienen), in biefe 2luön>af)l

nidjt aufgenommen. 2lnm. b. £>.
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.vjtlfSmittcln, näfjer $u treten, burdfj Slufmertfamfeit erfefct; unb in

ber ©efdjidjte ber gangen $fn'Iofopf)ie finb bie 33eifpiele t>on Seilten,

bie bei allen Hilfsmitteln, bie fte fjatten, nalje $u fommen, etroaS

galfdjeS aufgewidmet Ijaben, weit fjäuftger, als oon beuten, bie

bei Slufmerffamfett unb Sorgfalt unb übrigens Langel an Hilfs-

mitteln ftd) gän^lia^ geirrt Ratten.

etroaS oermefyrten 9lbbrud einer fleinen 3lbf)anblung*J $u über=

fenben, bie iti) für $ietericljs $alenber oon biefem Saljr im oorigen

Sommer auf einem ©artenfyaufe flüchtig gufammengefa^rieben fjatte.

. §ätte idf) nur im minbeften oorauSfefjen fönnen, baß jte ben Särm
madjen mürbe, ben fie fa)on gemacht fyat, fo fjätte id& fie entroeber

gar. niebt, ober bod) gemiß orbenttict)er getrieben. ©S mürbe mir

fein; früfj befannt, baß öerr Saoater etroaS auS ber oierten ©tage

feines babolonifdjen ©ebäubeS bagegen prebigen mürbe, unb beS=

megen, backte id), motlte id) fie ber 9Öelt fo überliefern, roie fie

anfangs mar, nämltd) of)ne bie $>erftümmelungen , bie fie leiben

mußte, bamit fie in einen ÜRätybeutel gefteeft merben tonnte. £err

Saoater r)attc inbefjen feine $rebigt fi|on bruden lajfen, unb i<$

fwbe fte gelefen. @r finbet Söiberfprüdje auf allen Seiten, roeit

er miä) tuajt redjt oerftanben fjat, ja fo jefjr roenig oerftanben bat,

baß er ben §auptpuntt oerfelflt. greilid) muß id) hierbei audjj

etmaS fdjulb fyaben. Qd) merbe iljm oor ber Heilte beS Sommers
nidjt antworten, aber aisbann foH eS audf) mit aller ber Äraft ge=

fdf)eljen, beren mein fdjroad)eS 9?eroenfnftem fäbig ift, unb aisbann

mill id) aud) tfmn, maS id) bisher nodj nidjjt getfjan babe, unb
midj gegen fein 2öerf felbft raenben, in meldjem l)ie unb ba jroar,

mie Sie merben gefunben f)aben, etroaS ©uteS ftefjt, aber morin

audfj foIct)e SRafereten oorfommen, baß mir um beS guten -UianneS

ÜBerftanb täglid) banger mirb.

*i Der Sluffafc über ^^t)fioanomif.

Än iUkolai

(Böttingen, ben 25. ftebruar 1778.
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An £varx Dteterid}.

Homburg, ben G. ^uni 1778.

äSertefte 9M>am!

©lütflid), luftig, obgleidj unter ein paarmal ftunberttaufenb

Dfjrfeigen in ein (Iteftdjt, baö mir eben niemanben $u geigen

brausen, finb wir bieten ÜNorgen um r)alb 4 Ufjr in Harburg
unb um 12 beä 9)iittag$ in Hamburg glüd lieft angelangt. 2öeil

uns bie ($bbe übereilte, fo tonnten mir nid)t ftrarfö nad) §amburg
fjineinmaubern , fonberu mir mußten bi$ Altona hinunter fegein,

ba mir benn biefe nieblidje ©tabt gan$ oon aufcen beleuchteten,

hierauf trieb unö bie Jvlut mieber fterauf nad) Hamburg burdj

eine ungültige 2J?enge oon ©djtffen, worunter einige lagen, bie

eben oom fealfifd)faug $urüdgefef)rt waren unb ba lagen roie

Hirzen, $er Slnblid ift unb bleibt unbefdnreiblid), unb ein fdjöneS
s
]Jläbcften mit iljrem Äopffleug, ba§ eben oom .^er^enfang gurücf-

gefefjrt, ift nur eine ßleinigfeit bagegen. 9iun logieren mir in

ber ßramercompagnie, einem gan$ netten 2Birt$fjaufe, unb £)ieterid)

befinbet fid) moftl unb fett, ifrt Atfdje mie ein Maubfifd), unb ift

ein fterrlicfter Äerl. 3n Hamburg fjat man nod) ben einfältigen

5kaudf), auf ^fingften fromm ya ttmn, beöwegen ift fjeute fe\ne

Jtomöbie, morgen feine, übermorgen aud) nidjt, aud) fünftigen

3)ienötag nieftt. 3Ufo erft fünftigen s
))fittrood)en roerben mir SJtamfett

Stdermann trippeln feljen, wo uns bann ber Gimmel betftefyen

mirb. §ier oor unferm $aufe ift ein £ärm, baft tdj roafyrfjaftig

nicf)t ftöre, was id) fcfyreibe.
v
^ieHeid)t gefjen mir fdjon morgen

nadj) ber «See, roenn mir ein ©dnff friegen, unb wäljrenb ©ie ben

£jerrn ber Grbe anbeten, fo motten mir ben $crm oereljren, bem
©inb unb 9BelIen gefjordjen müffen. ©mpfeljlen ©ie mid> bem
lieben £öd)terd)en unb ftinbern red)t ^erglict) unb fagen ©ie, bafe

mir meftr fjäjjlidje alö fd)Öne $inber <jefcf)en hätten. 2Öenn ©ie

bod) biefen borgen Ratten fönnen bet uns fein, gerechter ©Ott,

roaS ift 5öieberf)olb3 §au§ gegen ein breimaftigeö ©eftiff! $er
Slnblicf ftärft bis in bie 2öur*el ber ©eele.

Böttingen, ben 3. ©eptember 1778.

$aä f>ätte id) bem gieber gleid) oorauöfagen motten, bafe eö

bei bem §errn ßriegSfefretär an ben Unrechten fommen mürbe.
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^ermutlidj ift es mit einer foldjen Sabung oon Gleina, unb groar

unter ben fjöd)ften Kanonen be§ §errn HriegSfefretärS felbft , fo

empfangen roorben, bafe ifnn bie Suft gu ferneren Eroberungen
vergangen ift. 3dj gratuliere inbeffen fjergltclj wegen ber erfod&tenen

Victoria , bie ein roa^afteS Veni, vidi, vici geroefen fein muß.
Qd) batatlliere aud); eä ift mir ein biefer Warfen in bie redete

Alanfe gefallen unb Ijat ftdj unter ben ßäfjnen nerfdfjattgt
;

tc§ Ijabe

rt)m fog'letdfj alle 3ufuf)r an gteifcf), 2Bein, Kaffee, ©eraürgen unb
bergleichen abgefQuitten unb einen £)amm non feigen entgegen

=

gefegt, um afleö fernere Einbringen 31t Ijemmen ; er iefjrt ft$ aber

nidjt baratt, fonbern roirft feine 2Öerfe ungeftört auf, fo bajj icfj

fürchte, e£ mirb ofme ein becifu>e§ treffen unb Ölutoergiefcen nicr)t

abgeben.

An Gollenberg. *)

©öttingett, ofyne Saturn 1779.

. . . 5Dic Steife nad) Italien unb bem flaffifd&en SBobett ift

audj mein Oonntagsgebanfe, mit bem id) mid) roieber unb roieber

traftiere. $)er Gimmel mirb uns ja (Segen geben.

2ln Sjuugberg**), ber je£t in ßopettljageti ift, Ijabc id) fdjon

3l)rentmegett gefdfnueben unb ifun gefagt, bafe Sie unter metner

gangen Sefanntfdjaft ber einzige mären, ben icf) gu einem britten

r>orfd)lagen raottte.

Sjungberg ift em emgiger Genfer. Er fyält gern bie gacfel

ber 2Baf)rl)eit an bie ^erüefen ber ©eiftlicfjen, fo roie idj. ©obalb
e3 brennt, löfd)t er; furniert ^omabe barein unb pubert barauf,

mie \6). — D e§ ift mir gang feltfam. —

An Sdjernjjagen*

Böttingen, ben 25. 3)iai 1780.

9iuu ftel)t ber ^Blitzableiter*** ); id; fyabe geftern ben gangen %a§
von 6 be3 Borgens bis 8 be$ 2lbenbS bamit gugebra<f)t. Sonberbar

*) £anbbaufonbufteur, fpäter Vanbbaumeifter in] Dsnabrütf.
**) Gin Stubtenfreunb £ia)tenbergg.

***) Wittenbergs ©arten^auä oor Böttingen war baö erfte bortige

©ebäube, ba§ mit einem Sölifcableiter oerfefjen rourbe.
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war es, bafe es um 2 Ufjr in bcr gerne an %u bonnertt fing; mir

mufeten alfo eine Seituug fo gut als mögfieb in ber CSile madjen.

Die Üföolfe fam aud), unb eS regnete fefjr ftarf, allein eö blijte

unb bornierte nid)t mel)r. Ginige ^artifularitäten \in\> nodj nid)t

$u ftanbe. künftigen Montag foll bie Beitreibung erfolgen. (Einige

Urteile barüber, bie idj gefteru oon Borbcigeljenben gehört Ijabc,

fann id) aber @ro. ffiofjlgcboren nidjt länger uorcntfyalten. (S'iner

facjte: Sief) bu, ber .Wagnetftein ftetft fdjou! - (S*S ift fein 5ftagnet-

ftem, fagte ber anbre, eö ift ein 3JÖettcrlücr)ter. 9iod) ein anbrer

®ortfül)rer in einer (^cfellfdjaft von einigen Derlen unb Leibern

fagte: oben an ber Spifte blifct eö unb unten auf fcem Steffel

bounerfs. 3Inbrc fagten: fobalb als eS bunfel mirb, fo geht'S

loo; unb loirflidt) foÜ eine s)3ienge 5Jienfd)en ba geftanbeu Ijaben,

bis eS sJ?adjt mürbe. Die meiften glauben, jcbeS ©etoittcr fdjlüge

jefct in baS ©artenljauS ein. Qft baS nidjt fdjön! fo mag roof)l

öftere bcr $immel über unfre Xljeorien unb Mutmaßungen lächeln.

An Gollenberg.

(Böttingen, ben 31. 3ull 17*0.

. . . 3l)r Brief mar in einer fefjr Übeln Saune geidjrieben;

gum ($lüd l)abe idj iljn mit fel)r guter gelefen. Böfe Saune im
Schreiben unb gute im Sefen mad)t aber bod) nur immer ein

mittelmäßiges Vergnügen. Sdjreiben Sie nie, als menn Sie munter

ftnb, fo roeife id) fd)on, Sie madjen allemal einen oergnügten Sefer,

er lefe nun bei guter ober fd)led)ter Saune.

©o meit ben 31. ^uli. 9iad)ljer friegte id) eine böfe ^ranf=

J»eit an meinem gelehrten ^eugungsglieb
,

id) meine an meiner

redjten §anb, bie mid) 8 Sage unb barüber unter bie Bormunb=
fdt)aft beS (SljirurguS fefcte, bafe id) nid)tS unternehmen fonnte, unb
barüber fommt Qfjr groeiter Brief. — Sdjon roieber oerliebt? 2öenn
id) boct) ^euertinte Ijätte, id) rcollte Qfjnen Wt . . .

s
3Ji . . . f)in=

fdjreiben, bafe Qfmen bie £aare ju Berge gefyen follten. So ein

armeö ^Jtäbdjen fo gii oergeffen. Du Gollenberg bu, mollte id)

fagen, roaS madjft bu! — $o£ unb alle £>agel! ftnb benn 9ftäbd)en=

Ijer^en ^u^blümdjen, bie man eine Stunbe trägt unb l)emad) meg;

toirft ? Denfft bu aud) gumeilen an ben % . . ., ber bid) friegen

mirb? D! X X X baS ift fein algcbraifdjeS X, fonbem baä X
beS ©Ott beljüte unS oor folgen §er^enbred)ern.

D idj bin bod) gang ber ^fjrige.
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An ßalbtnger.*)

(Böttingen), ben 21>. 9?ooember 1780.

2113 mir 3§r 33iUet gebracht rourbe, fo ging'S „trapp, trapp,

txaw" als toie auf SürgerS £ufen bie treppe herauf, unb fiefje,

es mar bcr Sänger bcr Senore felbft, bcr einige Stunben bei mir

fafc, besiegen antroorte idf) erft je$t.

SftillerS SRomane finb im gangen genommen für nudj, roaS

bie bitteren üftanbeln bem §unbegefd£)led&t fmb. Sie mögen taufend

mal 3)tanbeln fein, unb taufenbmal unter bie guten gemifdjt roerben,

für miti) ift'S infames &u%, unb bie ^eftilenj. Qd) fjabe alfo ben

„33urgf)eim" ttid^t gelefen, unb roollte lieber au ber (E^auffee ar=

beiten als iljn lefen. 2)iefeS (abrieb bei oölligem ^erftanb unb
©ebraud) feiner Sinne, nor ber ^afjlgeit, treu unb ofme ©efäljrb.

©. S. Sid&tcnberg.

An ßtsktt**)

(Böttingen, ben 20. 9Jiär$ 1781.

. . . §eute vox 8 £agen mar ber £>er$og non SBeimar
infognito l)ier; er eilte, nadjbem er einige ^]rofefforen unb aud)

miti) be]uä)t fyatte, $um Slmtmann 58 ü r g e r , unb blieb einige 3*it

bei ifmt, nötigte if)n mit nacfy §eiltgenftabt unb brachte ba bie

9iadf)t mit ifmt -m. Seit ber Qe'xt roili mau fagen, 23. ginge aud)

nacf) 2öeimar, um bie ber bortigen ^eiligen $u oermeljren.

3>d) glaube eS aber mö)t, münf^en wollte iä) eS inbeffen bem guten
sJftanne, bafe er im Nimbo eines fd)öngeifterif$en §ofeS ^u feiner

$Ruf)e fäme; ftum Amtmann ift er ntdjt gefdjaffen.

Unfre ßlubgefeHfdjaft empfiehlt fid) Qf)nen geljorfamft. 2BaS
fagen Sie $u 2 ef fing 3 £ob? ÜJiid) fc^mer^t nur, bafj ©ö$e
glauben nurb, ber (Sngel fjabe Um gefcfylagen, ber SanfjeribS #eer

fd)lug. Seiferoifc fjat mir etroaS über feinen ^ob oerf proben.

*) ^rofeffor in (Böttingen.

*) 2113 »ntifeninfpeftor in Sreeben 1813 geftorben.
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An QoUntberg.

©öttingen, 17*1. (Ctyne Saturn.)

. . . %üx bie ©ejdjidjte von bem oänabrüdifdjen SBlifc banfe

id) ergcbenft. 3d) befam 3*)*™ ^Brief am Sonnabenb r»or bcm
ti.

s
iluguft, ber bcr nüdjfte üJJontag mar. 5ln biefem Montag

rourbe id) um J

/.-5 Ufjr oon einem fdjroeren $onncrroetter aus
bem $tette gejagt, e3 flog aber, roieroof)l fet)r nafje, norbei. Staum
lag id) mteber, fo bornierte e§ lieber, unb aus bem Stridfj be§

erften ^onnerioettero unb ber Situation oon biefem merfte id),

bafe unö biefeö auf baä 5torn gefaßt r)atte, unb amar jjatte eö

alle 3^icf)en eines fürct)tcrlid)en &ounermetter3. @3 bltfcte faft

jebe
y
;t TOnute, unb unter 2 ober X 33li£en mar allemal menig=

ftens ein ©d)lag. $d) fleibete mid) al[o an. Crö 30g fer)r ge=

fetyroinb, unb baö mar baö einige ©ute. 5laum mar id) fertig,

fo festen meine Stube mie im Jeuer 311 ftetjen, unb ber Bonner
begleitete bie gilumination. 2>er 331$ fuf)r in eine Steuer gmi*

fct)en ber SRoten* unb ber löarfüfjerftrajje, of)ne $u aünben. ©leidj

barauf fdjlug eö beim Sdjü^enfjof in einen alten SSeibenftamm,

unb bann in baö SImtfjauö gu 2Beenbe. @3 tr)at nod) meljr fer)r

naf)e Schläge, unb bietend) befam 9iad)rid)t, noefy mäljrenb beö

SRegenö, eä Ijätte tu bie Conimentarios Societatis regiae im
.Seugfjaufe gefdjlagen. 2>a§ mar aber ein (Einfall ber 3J?ab. 33etfe,

bie gegenüber roognt. 34 fafl*e fl^^ 3U SMeteridj: baä fjat bie

$omöbianten gegolten*), — fei 2Du ruf)ig megen ber kommen;
tarien, bie finb gum $ermobern beftimmt unb merben nid)t oer?

brennen. — Sie fönnen fidj oorftetten, ba& id) fjingtng, bie 2öir=

fungen ^u befefjen. Qdj fufyr fogar nad) 2Beenbe. $lllein un=

fnftematifdjere SBlifce Sabe id) in meinem 2eben nid)t gefeljen.

SÖenn ber feiige 3)2 ü n er) l) au fen**j nod) gelebt §ätte, fo mären fte

geroife anberS aufgefallen; e3 mar gar' nichts baran gu lernen.

Fretter, halfen, £§ürbetleibungen k. gerfplittert, als menn eö

unfer einer mit ber ^olga^t get^an l)ätte; nid)t einmal ein blau

angelaufener 9kgel mar ba. 92acf) ber Qbee, bie id) mir oon einem

Unioerfttätßbonnermetter madje, foflte ber $lt£ beutlid) angeben:

1 ) Cb er auö ber @rbe ober auö ben Söolfen gefommen, unb
baä fönnte er burd) -f- (positiv) unb — (negativ) leidet

*) Gin Xeil beö 3eu90ÖU ffS roar einer SttjoufptelgefeÜfdjaft ein-

geräumt.
**) £er ehemalige Äurator ber Untoerfttäi.
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, wk Sie Sei ber 3CU$ :

nung 3(jre3 2Bafferrabe3 in ber Slbfjanblung).

2) 06 er falt ober f)eifj [dunere; unb ba§ roäre au8gemadjt,

wenn einmal ber $li($ einen fflabnagel mitten in einer

^uloertonne fdjmelate; unb

3) ob ein ^rofeffor ber ^Ijnfif roirflidj feine Qbeen meljr Ijat,

wenn er burdj biefeS befeefenbe gluibum fjingeftrecft für
tot aufgenommen totrb.

3d) fifce nic^t mit in ber gafultät unb tyabe feine Stimme,
oerbttte mir alfo biefe ßljre. @ä fdjeint aber, ber §immel ht-

fümmert ftdfj roenig um unfre (Sompenbia. Qu Söeenbe rourbe

eine fefyr fajöne grau oom 93lifc umgeroorfeu, unb bafyer wollten

einige fdjliefjen, ber 33li$ Ijabe Slbfidjten gefjabt, unb fei beSroegen

au§ ber Grbe gefommcn, roie — örafelfprüdje ber

belpr)tfd&en *ßntljta. Qd) leugnete bieS aber bem, ber

baS fagte, fdjledjt roeg. — — £aljer blieb bie Sacfye fo

ungemife als oorfjer.

An miff*)

Böttingen, ben 1. 9Tuguft 1782.

Qdj fdjreibe Qljnen fyeute blofj, um midj bei Qfjnen felbft $u

entfcfyulbigen, bafe Qfjnen audj mein feuriger SBrief weiter nichts

al§ eine anbre 2lrt oon Stillfdjroeigcn fein' totrb. @§ liegen ^roei

^erfonen in unferm .£>aufe, bie mia) beibe fer)r nafje angeben, auf

ben $ob, unb idj bin fo ooller Betrübnis, bafj idj an nichts benfen

mag unb fann

Att Wulff.

©Otlingen, ben 19. ttuguft 1782.

$er Gimmel f)at meiner Unruhe ein (Snbe gemalt, aber auf

eine 5lrt, bie, fo fer)r icf) aud) oon ber unenblidjen 2öeisf>eit über=

^eugt bin, mit ber fie ifmt oor anbern beliebt fyat, midj bennodj

bisher fef)r gemartert Ijat. SDie beiben ^erfonen finb geftorben.
sIRamfea S). in tf)rem 21. Qfaljre unb, bie mia) ebenfalte fer)r naf)e

*) Äonftfiorialfefretär in frannooer.
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anging, ein 9Räbd&en non ungeroölmlidjem ©eift unb einer ffimm?

lifcfyen ©utmütigfeit, bie tdj gang nad) meinem €>inn erlogen fyatte,

nad) einem Hilter non 17 $aljren. 5Rein 2öad)en nnb mein ftummer
Ijaben mir eine $ranffjeit gugegogen, an ber ia) feit vorigem £)iens;

tag oöHig gelegen fjabe, ofjne auffielen gu bürfen ober gu fönnen.

3e$t gefjt bie 9JJafd)ine raieber, mie lange, ba3 meift ber, bem e$

gefallen l)at, ifjren (Sang 311 zerrütten

An Wolff.

Böttingen, ben 28, Sluauft 1782.

mx Gm. 9Bof)lgebor. freunbfcr)aftlicr)eö Seitab Statte tdj ben=

felben ben oerbinblidjften 2)anf ab. Gö mar biefeö atterbingo

einer ber empfinblid)ften Sd)läge, bie mid) in meinem Öeben be=

troffen Ijaben, unb bie ^fjilofopf)ie, in beren 2)ienften ia) gu ftefyen

bie ßfjre l)abe, l)at ft$ felbft gefürdjtet mid) gu tröften, idj f)abe

mid) of)ne meitere 3erftreuung meinem Sd)tnerg gang überlaffen,

gang gegen ben $lat meiner greunbe, rceil mir meine $lji(ofopf)ie

fo viel jagte, bafe auf biefe Söeife bie (Smpfinbung balb ftumpf

mirb, fo mie eä ein fd)mergftillenbe3 Littel ift, ben ginger an§
Aeuer gu galten, roenn man tfjn oerbrannt f)at. Qa) fpüre bie

guten folgen bereite redjt gut. SDie 3^f*^uungen (um in bem
ÖletdmiS fortzufahren) fjelfen fo viel als ba3 falte ©affer beim

uerbrannten ginger; wenn man ilm fjerauägieljt , fo fommt ber

<3djmerg befto lebhafter roieber. hingegen, roerbe icr), mäl)renb td)

bem ©djmerg nadjljänge, ruljtg, fo bm idj audj geroife geseilt.

3)a3 ^einigenbe ift bereits »ergangen, allein eine nidjt gang un-

angenehme melandjolifdje Ömpfinbung bei ber Erinnerung an
bie oorigen Seiten mirb mid) oiettetdjt nie oerlaffeu. . . . . .

künftig mef)r.

An ^erfdjel.

Böttingen, ben 12. Januar 1783.

Gm. 2öoljlgeb. )tatte idj ben oerbinblidjften £)anf für bao

oortrefflidje ©efdjenf ab, ba§ €>ie mir burd) öerrn 9Jtagellan mit

3^ter Slbfjanblung über bie ^arallare ber girjterne :c. gemacht

Ijaben. $ie ©enauigfeit, mit meldjer ©ie obferoteren, mar btefjer

in ber Slftronomie unerhört, unb Sie fönnen glauben, ba& man
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in $eutfd)lanb ftolj auf 3h*™ tarnen ift. <U?ich f)at oorgüglid)

ber 5JJut gefreut, mit welchem Sie £inge oon neuem $u untere

fudjen anfangen, bie man fdjon für ausgemacht gehalten hot; menn
man ftcft mit eben bem philofophifdjen ©eift an bie übrigen Xeile

ber 9ßaturlehre machte, fo mürbe man finben, mie menig nod) in

ber 2BeIt ausgemalt ift.

. . . SRein ©ott! menn id) bod) im Dftober 1775, ba id) micr)

einige £age in 33ath*) aufhielt, gemußt hotte, bafj ein foldjer

3D?ann ba lebte! 2)a id) fein greunb oon Tea-roorns unb ftattau

fpiel unb s3äHen bin, fo höbe icr) mich ba fer)r ennum'ert unb ()abe

jmlefct einen Seil meiner &\t ouf bem £urm mit meinem $er=

fpeftio gugebrad)t. Qdj erinnere mid) noch immer mit Vergnügen
an bie 2lntn)ort eines jungen, ben id) bei mir auf bem Xurm
hatte, als id) it)n fragte: od feine Seute in SBath mären, bie ftd>

auf S3üd)er oerftänben unb bie ftd) fonft auszeichneten unb t>on

benen er mehr als oon anbern gehört hotte. 3d) tf)at eö aus

Scherg, unb mürbe gehörig bafür belohnt: He knew of no body
but his Schoolmaster.

Böttingen, ben 21. 3"li 1783.

. . . Soeben erfdjeint ber erfte Sonnenblicf mieber nach einem

fürdjterlid) fchönen ^onnermetter, baS mir gehabt hoben. Wlix

mar biefeSmal unfrer Stabt megen nicht menig bange. s£etm 5ln=

guge mürbe eS faft finfter, unb jeber 33li$ mar ein Schlag. 3$
bin eigentlich nicht empfinbfamer %tur, menigftenS nicht für bie

©efeflfdjaft , ich genieße in ber Stille unb laffe anbre baoon
plaubem. 2Iber mafjrhaftig, ich bin noch fo ©off oon biefem großen

Sd)aufpiel, bafe baS übrige, roaS ich tyntn noch fogen mollte unb
maS ich Qfmen biefen borgen allein gefagt hoben mürbe, gar

nicht herauSfann, ehe ich 3^nen etrcaS oon meinen (Smpfinbungen

gefagt höbe. 25er &ag mar erbrücfenb f)ei& unb ich gong unge=

roöhnlich empfinblicf). Slufeerbem ift biefeS ber Sterbetag meines

Katers, an bem id) mich gemeiniglich einfchliefce. Vichts in ber

28elt tonnte mit meiner (Smpfinbung mehr forrefponbieren als

ein foldjeS 2Better. 2IIS eS einmal fo tief bonnerte, bajj ich badete,

eS märe unter mir, fo fann id) mof)l fagen, höbe ich niemals •

meine 9fid)tigfeit mehr gefühlt als in bem 2Iugenblicf. 2öahrf)afttg

*) £>erfcf>el roar §u jener 3eit in Söatr) ÜMufifbireftor.
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eS famen mir 2f)ränen in bie XUugen blofc ber SBerounberung unb
bcr innigsten 2lnbad)t. @S fann nichts ©rö&ereS unb 3Jlajeftäti-

fcfjereS fein. 3$ weife nicht, ich befinbe mid) jefct ungeroölmlid)

leicht, eo ift mir, als ob ich eine grofee Sdmlb abgetragen hätte

unb alö wenn ftch ber ©eift meines ^aterö freute, bajj ich an
feinem Sterbetage eine fo ungeljeuchelte 33etftunbe gehalten ^abe.

Oi im ift'ä bovauo, unb id) gehe nun triebet ben geroö'hnlichen Schritt.

3)aö Söetter ging gum ©lud gefchroinb, ber nächfte Schlag
mar brei Sehmben, fonnte a(fo roof)l fytz eingeschlagen ^aben.

Xk Strafte mar eine Seine. 2)ie Sdjroeine fafjen fo rein aus

trie üDienfchen unb bie sJJienfchen mie Sdnoeine. ... 3$ §a*te

3ffmen noch taufenb £inge $u fagen, allein #err S. mufe noch

einen iBrief haben, unb bie 3eit 'ift faft oorbei. SDaS ©eroitter

entfernt fich, unb bie s])JamfeHen treten oertifal an bie genfter. —
$om !Rebcf nädjften«, nebelhaft.

Au mi%
(Böttingen, ben 8. September 1783.

5ln 3hrem Berlufte, mein lieber greunb, nehme ich ben her§-

ltdjften Slnteil. 3$ faDe ebenfalls eine oortreffliche 3Jlutter ju

einer 3eit oerloren, ba id) ben ^erluft füllen fonnte. @3 tft

fef>r fjart. So gärtet unä ber Gimmel 3U gröjjerm Seibe ab unb
ebnet un§ ben 2Öeg, ben mir alle muffen. Sie tonnen nicht

glauben, mit roeld)er Seilnehmung id) foldje Briefe lefe; fo lef)r ;

reich aud) äße Qt)re Briefe an mid) finb, fo mar e8 mir boch biefer

ooraüglid), unb ba id) ihn gumal an einem Ruhetage erhielt, fo

fdjroebten mir meine vortrefflichen ©Item beftänbig uor. Solchen
©ebanfen na^uljängen macht, roaö man auch baoon bettfen mag,
ba man mia) für luftig l)ölt, ftdjerlicf) mein gröfeteö Vergnügen
au§. Obgleich freiließ biefeS nict)t baä rechte 2Öort fein mag, biefen

©enufe auöjubrüden, fo metjj ich boefj, bajj Sie mich oerftehen. .

.

An Amelung.*)

Böttingen, ben (3. beö 3öintermonatö alias 9)iai 1784.

£iebfter §eqenämann!

(Sin ^ädel mit fareiminibus Oottingensibus flur ^Jkobe folgt

anbei; roenn baö ^eug nur nicht oerborben ift, ich fa&e fie fd)ou

*J ^iaftor ju ©ersfelb bei ftulba; ein ©djulfamerab ßicfjtenbertjö.
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etwas lange in meiner ^ibliotfjef Rängen gehabt, roeil ba ber

geinb md)t f)infommt. Sollten fic abgeftanben fein, fo erfolgen

mit erfter ©elegenfyeit anbre. @s ift befonberö, mie biefe SBürfte

außerhalb in Ärebit fein muffen, bietend) fdjicft alle fjalbe Qafjr

mit anbern ©eiftesprobuften wenigftenö einen falben 3entner 005

oon nad) ^Berlin. $>ie litterarifdjen s4>robufte unb l)ieftge 5Diett=

büdjer fommen zuweilen wteber gurücf, aber man fjat fein ^Beifpiel,

bafe je eine 2Burft wieber $urücfgefommen märe. Um ben §anbel
rec§t in Slufnafnne gu bringen, merbe \d) Üüfolai raten, einmal

ein paar ^funbe in ber allgemeinen beutfdjen 23ibliotfjef recen-

fieren laffen. 3Jlan r)at fjier ein alteö ©ebicfyt auf bie Stabt,

barin Reifet fie:

93erüf>mt in allerlei 93ebeutung,

Xuxd) dürfte, 33i6liotfjef unb 3eituna,

Mompenbien unb SRegenroetter,

Unb breite Stein' unb 2ßoa)enblätter,

mo fie aud) neben ben ©eiftesprobuften fte(;en. . .

An Gollenberg.

Böttingen, Den 16. Sluguft 1784.

©efangen, gefangen! — — o bas ift fd)ön; fo gefjt'ä ben

sßögelcben, benen bas gutter bei ber ©Glinge beffer fdfnnecft, als

bes lieben ©ottes §irfen unb 9Jtof)nfamen in ber meiten, weiten

Seit. 2)a ftyt ber junge 9flenfdj nun im $äftg beS ^eiligen @f)e=

ftanbeö, unb mufj pffi uorpfeifen laffen. — C iif) wollte tlm malen,

mie er oom §od)äeitftängeld)eu aufs Äinberftängeld&en ^üpft unb
fdunängelt unb ben Schnabel pu£t unb fidf) giert unb gupft, als

märe bie 2öelt fein, ob's gleich nur ein ganger ßubiffufj baoon

ift. Selj er Ijer, lieber ßljeftanbsmann, mtr |aben ber ^ubiffufee

taufenb; mir f)aben unfer gutter, mo mir motten, unb er, er

rnufi roarten, was man iljm oorfe^t. — I can't get out, I can't

get out, fagte ber Star beim Yorick. We can get in and
out where we please, fagen mir greifyeitsoögel; Ijört er's, Stär=

d)en! Stärken! you can't get out. — 2li! — 2)odf) bas ift vitU

leidet fdfwn ber 9Jturfn gu niel, es ift £eit gutn Slnbante. — 3$
nefjme an Qfjrem ©lud ben f>erglid[>ften 3lnteil; otelletdfu" nimmt
niemanb fo oiel baran als id). gd) Ijabe mid) bis gu Xljranen

gefreut. 2)er Gimmel mill Q^nen moljl, lieber 9Jiann, fahren Sie

nur fo fort! @E)eftens mefyr. —
Seben Sie recf)t roof)l unb empfehlen Sie mid) ber lieben

sBefd&liefeerin 3f)res ßäfigs.

«
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Böttingen, 17^4. (DI)ne Saturn.)

. . . Xai Sie Holta nicht gefprocheu haben, bebaure ich in

ber Stfyat fel)r. @r ift ein au&erorbentlicher 9Jcann. 2)e Suc hat

recht, ber fd;rieb mir einmal: qu'en Electricite Volta voyait

avec les yeux de Newton. @r ift ooHer Qbeen unb ein Wak
fonnenr sine pari. @r hatte Diele Qnftrumentc bei fid) unb pacfte

fie mir au§. @S mar Sd)lofferarbeit, ollein er richtete afleö bamit

au£. @r hielt fid) 5 Sage hier auf, unb baoon mar er ficherlid)

3Tr»et ^Drittel bei mir auf ber Stube, ßiner meiner ü>erfud)e aber

mollte ihm nid)t gelingen, @r flutte fran^öfifch unb italienifd).

$)a aber befanntlid) bie glüdjc bei folcher Gelegenheit menig ober

nichts Reifen, fo ging es nicht beffer. @r ift ein magrer Genfer
unb babei ein fdjöner einnehmenber 2ftann, babei am regten Ort

hödjft luftig, unb brürft ftch oortrefflich au§ . . .

2öof)in werben mir burdj %U\$ unb Beobachtung nicht nod)

fommen ? Qngenfjou roill gefunben h^en, unb in ber %t)at hat

er e3 zum 4 eil menigftenS erroiefen, bafe bie fogenannte

grüne Materie, bie fict) im SBrunnenmafjer anfetjt, feine ^flan^en,

fonbern Xierrepublifen feien, bie in ^flan^en übergehen unb nid)t

unmahrfcheinlid) aus bem ^flan^en^uftanb toieber in ben tiertfehen.

Wlid) ^at biefeS fcr)r in einer alten Meinung oon mir beftärft, bie

ich gegen ^rofeffor Blumenbach fehen oor oielen Sahren geäußert habe,

baß eä auch mit bem Sa£e: Omnia ex ovo nichts ift, unb bafe

wirflieh ^icre burd; gäulniö unb ©ärung entstehen tonnen.

Jreilid) feine Saufe unb glöfje, baoor bewahre uns ©Ott, fonbern

eine fimple 2lrt oon Sieren unb biefe nur allein. Sagen Sie
umä Rimmels mitten feinem üDienfdfjen, baß ich fo etmaS r)eimltd)

glaube, heutzutage fchidte man einen eineö folgen Sa£e3 megeu

auf bie ©aleere, roenn bie ^kofefforen ber $hnftf ©efe^geber unb

dichter mären mit meltlichem 2lrm. 3)a§ ift aber gerabe baS

Schöne babei. Qdj fenne 3t)reu philofophifdjen ©eift unb bloß be£=

megen fd)ließe td) mit einer Siegel, bie, glaube ich, ™e fööben
unb fehr oft nü#en fann unb bie ich ™n oem größten 9tu$en ge=

funben fyabt: 21 n nichts muß man mel)r ümeifeln, alö
an Säfcen, bie $ur 3)iobe geroorben finb. SDrurfen

laffen muß man aber belegen nicht gleich, f° racmÖ a^ DatJOn

fchma^en. S)tefe3 ift eine gan$ anbre Sache unb oon ber tytylo'

fophie gan^ getrennt.
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An Sömmerrmg. *)

Böttingen, ben 7. 3anuar 1785.

3ttfo ^at ber Satan von einem gunaen, Slmor, enblia)

bie fatale Qnjeftion in ^x .§er$ gemacht. Qd) backte eS roohl,

mit bem ©enujj rheinifcher Speifen ftettt fich gemeiniglich eine ge=

wiffe §ochad)tung gegen bie tarnen ein, bie fich ber lofe 53urfdje

^u nufce macht. Qd) erinnere mich ber Wainjer !9tuttergotteS=

gejtcfjter noch rect)t roor)l.

9luS meiner fRcife nach Qtalien ift ofme mein S8er[chulben

biefeS iDial nichts geworben. Kann ich inbejfen ©efellfchaft be=

fommen, fo reife ich fünftige SDitd^aettö. ©ütiger ©ott! 3Benn
Sie mitreifen fönnten; oerfuchen Sie eS. Sinben Sie fidj in

biefem Qahre noch nicht ... @S oertnterefftert ftd) taufenbfach. Man
mag fo alt, fo gelehrt, fo roetfe unb gefdjmacfooH fein, als man
rniH, eine SReife m jenes göttliche Sanb gibt immer noa) bem (Steift

ein neues ©epräge, baS ir)n empfiehlt. 2öer Qtalien feljen fann

unb ftefjfS nicht, bem ift'S Sünbe.

An Ämelmtg.

Böttingen, ben 11. ftebruar 1785.

. . . Sdjon oor 10 fahren hatte ich mit meinem 93ufenfreunbe,

einem Sdjroeben Samens £jungberg , ber jefct bänifdjer ginamrat
in Kopenhagen ift, eine Steife nach Statten projefttert; allein balb

fonnte er nicht, balb ich nicht unb balb feiner oon beiben. fßox

^mei 3ah^n tfjat er auf Drbre feines Königs eine Steife burdfj

ieutfdjlanb, bie fidt) etroa im September in dachen enbigte. SSon

ba fdjjrieb er mir: „53tft $u nun bereit? ich buOeS; ify fyahtmax
noch feinen Urlaub, allein eS ift gar feine grage, bafjiäjiihn

nicht erhalten follte; haft &u weiter fein Sebenfen, fo halte 2)u

fogleich um Urlaub an, in oier 2Bodf)en bin ich fertig, bann fomme
ich nach Böttingen unb nur bringen ben SÖinter in SRom unb
Neapel ju. Qtehft 3)u nicht mit, fo mag ich Stalten nicht fehen

unb ich 8ehe nrieber nach ©nglanb bis Dftem." tiefer Srief fam
mir juft aur rechten Stunbe, roo mein ganzes Söefen, SBerftanb,

*) 2)er berühmte Anatom unb Sßfjwfiolog; bamalS junger Sjkofeffor

in Wainy
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.§ctg, Ginbilbungsfraft fo $u einem Qaroort geftimmt roaren, als

fie eö nie geroefen finb. ©o faf) e3 im Oberläufe au3, nnb baö

Unterhaus, ber SBeutel, hatte ebenfalls nid^t ein SSort bagegen etn=

juroenben. 3ch fd>rieb alfo nad) ^adjen £opp! unb nad) £annoper
um Urlaub, unb glaubte {droit anf flafftfdjem Ükunb unb Soben

{abreiben. Qd) erhielt Urlaub. Stint gab ich mein 2öinter-

toHegium auf. 3d) gab roenigftenS 50 Souiöbor gurüd, bie id)

fdjon pränumeriert erhalten hatte, unb rotes roohl ebenfoptele Surfte
ab, las italieuifd^e flteifebefdnreibungen Pom borgen bis in bie

9iad)t, feuerte mein ettuaS roftig geroorbeneS Qtalientfch roieber

blaut unb roifdjte ben <&taub pon meiner 2lrd)äologie ab u. f. tu.

'-.Uber £juttgberg fiehe ba, ber befam feine Slntroort aus

Kopenhagen. 3$ ,üar f erftlich Hofe Speiteufel, bann Schroärmer
unb enblid) fing ich an ut bombarbieren , er rourbe aus SBerbrufe

franf unb am 80. s)ioocmber erhielt ich enblidj bie 'Jtachridjt, bafe er

gefährlich läge unb zugleich pou Kopenhagen bie erfreuliche ^act)rtcr)t

erhalten hätte, er fotle nicht nach Italien gehen, geh bin nie

uärrifd) geroefen, aber nun roeife ich roie eS einem au
sIRute ift,

roenn man eö roerben roitl. $>aS ift ber Verlauf. §d) habe alfo

Italien nicht gefeljen unb 500 X^aler Sd)aben gehabt.

3Ut Kamberg.

©Otlingen, ben 3. $uli 1785.

. . . §eir ^aoater hat mid) jroeimal befudjt unb fyat mir
roirflid; (offenherzig gebrochenJ ungemein gefallen. Äuget (fann

man bei iljm fagen ) praesentia famam. 3$ ^citte einen feigen,

entl)ufiaftiid)en &ioputierer erwartet, er ift aber nichts weniger;

jefct roenigftenS. Qd) halte ihn roirflidj für einen portrefflichen

$opf, ben fdj roache ©efellfajaft etroaS oerrüdt hat. §ätte £a=

oater £> i e r gelebt, roo man allenfalls falfuliert, roo ©chroärmer

blofe fd>ä£en, fo mürbe er geroife fo oielen roalnren Mul)m erhalten

haben, als er jefct ©efchret für fid) hat. Qch roieberr)o(e eö nodj

einmal: ich iann .gfmeu nicht genug befdjreiben, mie gut bie[er

9Jknn ift. @r meint alles ehrlich unb roenn er betrügt, fo ift er

ein betrogener Betrüger. 3Öie fehr er auf ©rünbe horcht, baoon

mufe id; öro. 2Bohlgeboren ein 33eifpiel erzählen, allein mit ber

gel)orfamften Sitte, nicht oiel bapon ins ^ublifum fommen $u

laffen, roeil, roie @ro. Söofjlgeboren roiffen, man oft ben fchänb=

lichften (Gebrauch baoon macht.

Vidjtenberflö au&fle»uä()tte Srfjriften. 2>
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Jkum hatte ficf) £>err Saoater niebevgefet)t (Seß war mit ba

bei), fo tarnen mir oon ungefähr auf üftenbelöfohn, £effing,
^acobi unb Spino^iömuö gu fprechen. $)a ich nun foffen-

herzig) ben ©pino^a feit ber 3*tf, ba ich ihn oerftanb, für einen

an^ außerorbentlid)en ßopf hielt, fo nahm idf) mir, groifc^en biefen

eiben Sfjeoloaen, cor, mid) feiner anzunehmen. Qdj fagte alfo,

baß id) glaubte, tieferes Stubium ber 9iatur, noch Qahrtaufenbe

fortgefeiht, merbe enblid) auf ©pinojiSmuS führen, meines biefer

große SlJtonn oorauögefehen. ©o rote unfre Kenntnis ber $örper=

roelt gunefnne, fo oerengerten fid) bie ©renken beö ©cifterreidfjö.

©efpenfter, 2)roaben, Diajaben, Jupiter mit bem ÜBart über ben

SBolfen :c. feien nun fort. 2)aö einige ©efpenft, roaö roir nocf>

erfennten, fei baö, roaö in unferm Körper fpufe uub ^Birtlingen

oerrichte, bie roir ebeu burd) ein ©efpenft erklärten, fo roie ber

Bauer bas foltern in feiner Cammer, roeil ber hier, fo roie roir

bort, bie Urfacfye nicht ernennte; träge Materie fei ein bloßeö

menfehlicheö ©efd)öpf unb etroa bloß ein abftrafter begriff; roir

eigneten nämlich ben Gräften eine träge Bafiö ju unb neunten fie

Materie, ba roir bod) offenbar oon Materie nid)tö fennten, als

eben riefe Gräfte. SDte träge BafiS fei bloß £>irngefpinft. 2)a=

her rühre baö infame in ber 3BeIt. Seib unb Seele,
©Ott unb ÜB e 1 1. J)aö fei aber nict)t nötig. 2Öer höbe benn

©ott erfdjaffenV 25er feine Organismus im tiertfdjen unb pflanzen*

förper rechtfertige nur f)ier, Beroegung bepenbent oon ber 9)faterie

anzunehmen. -Seit einem 2öort atfeö, roaö fei, bas fei einS, unb
roeiter nid)ts! "Ev xal räv, Unum et omne. 2Weö biefeS fagte

ich tym - SBMfKn ®ie rooljl, roaö £aoater fagte, ber mir unglaub^

lief) aufmerffam ^ugef)Ört: $)aö glaube er auch- Oiur machte

er einige ©inroürfe, auf bie er felbft nid)t oiel rechnete unb bie

alle au§ bem d)ri|tlid)en Softem flüchtig hergeholt roaren. 3$
fann nidf)t leugnen, id) rourbe über beö Cannes roahre ^Pr)i(ofopr)te

unb Unparteilichfeit fo beroegt, baß id) ihm fagte: ich roäre bei

allem meinem 2Biberfpredf)en gegen feine Behauptungen immer ein

Berounberer feiner großen Talente geiuefeu, allein einen folgen un-

parteiifdjen Genfer, alö ich Kfct in tfjm fänbe, hätte id), aufrichtig

ju reben, nicht in ihm erwartet. (£ö mar toirHid) außerorbentlid).
sJcad)bem er roeg roar, fanb id) einen größeren 3ufammen (J

anS
groifa)en biefen Umftänben, alö id) anfangs erroartet hätte: @r
hielt biö jefct Qefum (Ehriftum für roahten ©ott,
barau 8 fließt fein SBunberglaube; finbet er ben falfcfj,

fo ift baö anbre ©gtremum ©pino^iömuö; unb id) glaube, er ift

auf bem $unft, jenen falfch $u finben.

xHuf feinen •SfJkgnetiömuö haDe ifa mc*)t bringen tonnen,
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e8 gab ein Söort ba£ anbre unb fo oerflofe bie 3«^- ^e"n

groeiten SBefud), ben er mit blofe gab, wie er jagte, roeil er @öt=

tinaen ni$t oerlaffen fönnte, oljne miä) nod^ einmal gu fefjen, unb
roobei er (\ä) md)t einmal fe^en roollte, mar eö gar nicf)t möglid).

Qx Ijat mir feinen ©olm empfohlen, ber fid) aud) auf ben SSinter

für btc ^ßljofif aufgefd&rieben bat.

An ijerfdjel

(Böttingen, ben 20. Dftober 1785.

Unfer gemetnfdjaftlidjer greunb, .§err Planta, fjat mir öftren

unfaßbaren 93rief nebft ©efd)enf überbradjt, roofür id) Qfjnen ben

oerbinblid)ftcn £)anf abftatte. mar mir, al§ erhielt iti) ein
s^aar neue klugen für ben Gimmel. idj guerft bie Äupfer=

platte anfal), fo f)ielt td) ben ©ternenfjaufen für einen befonbern

9tebelftern, ben ©ie otetleicbt jenfeitS unfreS ©nftemS gefefjen Ratten;

roie id) aber las unb fanb, bafe biefeS eine ©eftion beS -iftebel*

fterneö fei, roooon unfre ©onne ein s13ünftdjen ift, fo fann ia) nidjt

leugnen, mürbe id& fo fefjr oon bem großen ©ebanfen ^mgeriffni

unb mit einer 23erounberung be£ unermefjüd)en SaumeifterS erfüllt,

bie mid) alles baö (Sntgüden roieber füllen liefe, ba8 ict) bamals

genofe, als id) bie erften rid)tigen begriffe oon ber (Einrichtung

unferö SBeltgebäubeö erhielt. Mit einem ©ort, tdj) fyabt ber

Sefung öftrer ©djrift einige ber angenefmtften ©tunben meines

Sebens in ben legten 20 Qa^ren gu banfen.

•JÖenn id) je (Snglanb roieber befudje, fo gefdnefyt e§ geroife

einzig unb allein in ber Slbftdjt, ©ie unb 3bre ^nftrumente oor

meinem (Snbe gu fefjen.

Jür bie Kometen finb oermutltd) Qfjre SBergröfeerungen gu

ftarf unb bafjer ba$ *!td)t gu fd)toa$, ober audj felbft bie Jtörper

rooljl gu flein, fonft, follte man benfen, müjjte feine 9taa)t oer-

gehen, roo ©ie n\6)t irgenb einen ober ein paar erblidten.

$ie -Jcacbridjt, bafe roir oon 3fmen ein oiergigfüfjigeä 5Wem-

tonifa^eS Seleffop gu Ijoffen fjöben, Ijat mir foroo^l, als hier über;

Ijaupt unglaubliche $reube gemalt. 2öenn mir eö aber aud)

haben, fo roerben ©ie freilid) un$ immer fagen tonnen, roas

©fanbebeg, ber einem Dorfen allemal mit einem ©treid) ben £opf
abrieb, bem $aifer fagte, ber glaubte, er mürbe e§ audj im ftanbe

fein, roenn er nur ©fanbebegä ©äbel ^ätte, unb ber e£ bennod)

nic^t fonnte: „£err, id) ^abe (Sud) meinen ©äbel geliehen, aber

nid)t meinen 9lrm." — —
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An Amelmtg*

Böttingen, ben 24. 3Kärj 1786.

... Xte in Q^rcm legten ©^reiben an mich geäußerten 33e;

griffe über Religion unb % Ideologie ^aben mia) unenblid)

gefreut. <Sit finb fo feljr bie meinigen, baß ich glaubte, «Sie hätten

in mein §ausbuch geblicft, in roelchcS ich meine fleine ©eifteö?

einnähme pfennigSroeife täglich einzutragen pflege. Slßein freiließ

ein -äJJann oon Qhrem ©eift unb tätigen 2BofjlrooHen . baS nur
allein bei Uebergeugung fteljen fann, brauet, um fo etroaS auS^

jmfinben, nicht in baS £>auSbuch eines ^rofefjorS unb noch ba$u

eine* Saien $u bliefen. fehe inbeffen rugig im fiafen aßen
ben $latfereien gelaffen gu unb bin überzeugt, baß fie gu bem
großen ßub^roeef unfrer eigentlichen 93eftimmung bod) am @nbe
mit führen. S)a mir nicht feljr weit über unfern 6tanbpunft
fjinauSfehen tonnen, fo fann ber befte 2Seg nicht anberS als burdj

$erfud)e gefunben roerben, bei roeldjen bann mancher freilich im
s
JUtoraft untergeht, ben aber eben beSroegen fein Nachfolger oer=

meibet. GS roirb am 6nbe aßeS flar merben unb gut fein, roenn

mir nur einanber lieben unb jeber mit geübtem SBerftanb fo oiel

©uteS au tfmn fud)t, als er oermag. 2Benn ich je eine ^rebigt

brudfen laffen foßte, fo märe eS gerotß über baS große Vermögen,
baS jeber 2J?enfch, er fei roer er rooße, befi^t, ©uteS $u tfmn, ohne
etmaS roegguroerfen. 2lße ©tänbe in ber -JBelt oerfennen fjierin

if>re 2öid)tigfeit. (Sin jeber, er fei mer er rooße, ift ein ^ring in

biefem (Stücf in feiner Sage. 2>er genfer ^ole unfer $afein ^ie=

nieben, roenn nur aßein ber ßaifer roo^lt^un fönnte. 2>aS ift baS

@efe$ unb bie Propheten . . .

An ffiirtamter.*)

(©öttingen.) 21m (Srünbonnerätag 1786.

Qdj glaube, unfer gemeinfdjaftlidjer greunb, #err ^rofeffor

gifa^er, roirb Qljnen oon meinem fajleia^enben Qnbolen^fieber ergäbt

haben, baS bie feltfame SBirfung äußert, baß eS mich 3« aßen

epiftolarifdjen gunftionen CbaS Sefen oon Briefen ausgenommen)

oößig untfjätig mad)t. £eute als am grünen Donnerstag habe ich

ben erften guten 2ag, ich fefce ™$ alf° fogletd^ nieber unb fchreibe

*) ©rfnueijer ; Eoftor ber 9Kebi3tn.
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3hnen, wertester Jreunb, unb ^ngleid^ noch einige onbre Briefe,

bie Sie mit Vergnügen beftetten werben.

$etl 3^nen, bafe Sic in (Snglanb finb! — Wahrhaftig mein
^erj blutet mir, wenn ich bebcnfe, bafj (snglanb noch fteht unb

ich nicht barin fein fann. — Qch M>e
> oer$eih mir meine

ferneren Sünben, fdjon manchmal im Sinne gehabt, aufeupacfen

unb beutfcher Sprachmeifter ju werben. 2Öer weife, was noch ge;

fdnef)t, benn Qfjnen fann ich eS gefielen, meine Entfernung oon
(Snglanb wirb mir zuweilen unerträglich. ^d) mochte aisbann

immer wiffen, warum ich fein ®elb habe, unb tl)ue biefe %xaoc an
ben §immel oft fo laut, bafc es meine £eute in ber nädjften Stube
hören. $)er 3JJenfd) wirb nirgenbs fo gewürbigt, als in biefem

Sanb, unb alles wirb ba mit ©eift unb Seib genoffen, wooon man
unter ben Solbatenregierungen nur träumt. — Wim füfjle id) mid)

etwas leidjter.

An Hamberg.

Böttingen, ben 10. 2lpnl 1786.

... 3hre ©ebanfen über $^vftf finb oortreffltch. 2(ü*e anbern

2LUffenfchaften werben nur burd> unfre Schwachheiten nötig,

etwa bie 9#atf)ematif aufgenommen, bie f)auptfäc^lia) burdj bie

Unterftü^ung , bie fie ber "pfropf gemährt, oerehrungSmürbtg ift,

unb felbft, infofern als bie Grfdjeinungcn in ber ßörperwelt

jenen ewigen Wahrheiten untergeorbnet finb, einen £etl berfelben

ausmacht.

§err 33cfefen3 5lnfünbigung fenne id) gar nicht. 3$ bebauere

aber alle bergleichen Simplificierer. 2)a^u ift eS ftdjer jefct nod)

ju frü^, un^ überhaupt wirb eS ber SRenfd) nie fo weit bringen,

. fagen ju tonnen: hieraus befteljt alles, ba eS unenblid) wa^r-

fcfteinhcr)er ift, ba& eS eine 9ftenge oon @rfd)einungen in ber -Jfatur

gibt, bie oon 2)ingen abhängen, bie feine ©egenftänbe unfrer
Sinnen finb. .Raiten wir feine Slugen, was für feltfame §npo-
tiefen würben wir nid)t über bie Sonnenwärme unb Söinterfälte

machen, vielleicht hielte man wohl gar bie @rfd)einung für ein

epibemifdjeö lieber — ba eS aber bem Schöpfer gefallen fyat, noch

ein paar Köcher in unfern Mopf gu ftofeen, woburd) bie Seele Sicht

empfängt, fo fefjen wir bie Senne, alle garben, baS Weltgebäube
unb bie SJJilchftrafee ; wer hätte fo etwas nur benfen fönnen? @S
wäre nod) um ein paar foldjer £öd)er 511 thun, fo würben wir

fehen tonnen, was ben 3)ionb an ber @rbe unb uns an ber Sonne
hält, ba wir uns jefet in leere &npothefen herüber oerlieren.
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An Ämelmtg.

Böttingen, bcn 21. 2(pril 1786.

... 3n £ollanb habe ich wenige ober feine SBefanntfdjaft.

x >d) liebe bie £eute ba nicht; bie Stäbte fmb uortrefflich, unb
Sie werben ba (Einrichtungen fehen, fo wie man fte ftch tränmt.

(5ß ift feine beträchtliche Stabt in §oßanb, bie ich ntct)t gefefjen

habe. 34 *J
a&e ^re Schiffahrt nnb ihre Käufer betrachtet, aber

i^re SBeroofmer waren mir, einige ©elehrte ausgenommen, um
erträglich- Sie oerlieren gar gu niel gegen bie (Snglänber. 2Ser

au§ (Snglanb nach «^offatib fommt, glaubt au§ einer ©efettfehaft

wohlcjegogener Offiziere unter Samboure unb ^rofofje oerfefct

gu fem.

2Benn Sie bie See in oollem Süftre fel)en wollen, fo oer*

fäumen Sie ja nicht, Scheueningen ober Sd)er»elingen, eine Stunbe
oom §aag, am @nbe eines angenehmen 2öalbe£, faft beö einzigen

in $ol!anb, gu befugen. Ser sJkofpeft ift ba oortrefflieh ,

feine Qnfeln gegenüber liegen, aud) feine £iefe beS §afenS ourch

bie üJlenge ber Schiffe bie Sluäfidjt oerfteeft; Sie fehen bie See
ba, fo wie bie Sanne*) am neuen %i)ox 3" Sarmftabt. 2lber,

liebfter greunb, oerfuchen Sie ja eine flehte Seefahrt, wäre es

auch nur auf einem gtfeherboot, wenigftenS brei bis nier teilen oom
Sanbe. Sic werben ba Singe fehen, wooon fich ein !DlttteUänber

feinen ^Begriff machen fann. 3d) °in fechSmal gur See geroefen,

unb einmal in ©efaf)r, allein im %afyx 1778, ba ich *n ®e=

fahr war, wiewohl ber 2öinb $efttg wehte, hatte ich emen 2lnblicf,

ben ich nie oergeffen werbe. SaS 3Jleer fchlug h°^c SBeHen,

mufchelförmige tiefe 3luSfd)nitte, bie leicht 30 bis 40 gufe in bie

Sänge haben mochten
;
barauf fchmebte unfer Schiffchen ftcher, aber

wie ein Strohhalm. Qd) ftanb auf bem ^erbed unb hatte mich

mit einem Stricf an bem #auptmaft feft gemacht. @twaS ©röfjereS

habe id) nie gefeljen. SaS Unauffjaltfame im gangen, bie menfch ;

liehe Verwegenheit unb ber ©eift, ber fid; f^iexrin geigt, oerbunben

mit bem Sonner ber 2öogen, benn es ift ein wahrer Sonner, was
man auS ber Jente hört, haben mir in 2öat)rl)eit ^hränen, ich

weife nicht, wie ich P« nennen foll, ber 2lnbaa)t, bcS GsnigücfenS

ober ber Demütigung vor bem großen Urheber auSgeprefjt. Qu
ber Majüte lagen Seute, bie glaubten, es ginge gu @nbe. GS ift

fein größerer SInblid in ber vtatux. . .

*) Gin ftidjtenroalb bei 2)armftabt.
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©Otlingen, ben 21. «peil 1786.

. . . $a3 £enfmal, roeldjeä Sie 3)1 o f e ä 'üftenbelsfohn in

öftrer „"öibliothcf" errietet f)oben, ift oortrefflidj itttb ijat mich

bis 31t Sljrcinen gerührt. $d) lefe eä täglich lüteber. $ie §äupter

fterben l)tn, unb ©Ott meife, roaä bie ©rbpringen machen werben.

TaS Laudator temporis acti regt fich täglich ftärfer in mir, id)

fürd^te faft, bafe eö Hilter ift. 3$ weit nicht.

$lHein Sic, wertgefdjäfcter greunb, Sie muffen 9Jienbel3=

folmä "Siographe werben. (Urlauben Sie mir einmal, bafe idj frei

rebe, man ift bei offenem ^er^en nirgcnbS beffer aufgehoben, als

bei Q^nen.

@S ^eigt fidt> hier, n)ie und) bünft, für Sie eine Gelegenheit,

ein ;-5ufammenflu6 oon Umftänben, ^Ijren bereite gegrünbeten

Wuljm mit einem 2öerf 311 frönen, bie, ich möchte faft fagen feltener

finb als ba£ ©enic, fie awedmä&ig $u nütjen. i>a3 Seben 9Jien=

beldfofmS müfjte unter 3>hren $änben ein gunbamentalwerf für

bie iftenfdjheit werben. $oleran$, wahre ©otteöerfenntniS, magrer
s
l>roteftanti3mu§, Ueberjeugung, bajj man, ofme Kaifer ober $önig

oon ^keufcen 31t fein, in bem einem befdjiebencn Sprengel, ofme

einen ©rofehen ausgeben, fer)r oiel ©uteS t^un fann, mären eö

auc^ nur bie 3llmofen ber ^erträglid)feit unb ber ber $eit Qn:

gemeffenen ^(nfdnniegung an Sehrmeinungen, bie fiel) nod) nicht

umfehaffen laffen; Hoffnung, bafe biefe $lmofen, in bem grofjen

Schaft $ur 33efferung ber s^Belt niebergelegt, bereinft fxcher ihre

Qntereffen tragen merben
;
Uebung eigener Senffraft ber TOtglieber

be§ 9tatS über ©afjrheit unb Qrrtuin ohne Würffidjt auf tarnen

:

3u allem biefen mürbe fid) (Gelegenheit finben unb gmar eine, bie

oteEeicht in Qahrhunberten nicht mieber fommen mochte. @3 roirb

fo balb fein DJtenbelSfohn mieber fterben, unb geflieht eS in fjnnbert

fahren etma einmal mieber, mirb ba auch em "Jttfolai mieber ba

fein, ber ber SBelt mit ber Kenntnis unb UebergeugungSfraft für

bie Stärferen unb mit bem förebit unb ber Autorität für bie

Sdjwädjeren, alfo für alle auf einmal mit ber !ERact)t beä Stils,

bie Sie befi^en, fagen fönnen mirb, ba§ Ijaben mir oerloren! fo

fieht e§ um unfer 3?aterlanb aus, unb baS müffen mir tfjun! —
D hätte ich D0Ch 9ftenbel3fohn gefannt roie Sie, hätte ich 8^re

(Erfahrung in ber Söelt unb 3hre Sfjätigfeit. Qdj fchidte Qhnen
mahrlid; ftatt biefeS ganzen aus bem §er$en flie&enben 3unifä baö

^anuffript gum erften Sogen. 'WenbelSfohn mirb auf biefe 2öeife

oollcnben, was er angefangen hat. Sie merben fein geben fort:
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(eben, roenn Sie ftdj ber Slrbeit unterbieten, ©lauben Sie, Qljres

oerftorbenen greunbeS Seele t)at fidf) Qfmen nidjt oergeblid) mit=

geteilt. Qm ^Irofifc^en lebt ba§ 3^ftörte nodf) immer in Waty
fommen fort, roarum nidjt audf) r)ier? C nü£en Sie biefen %z\t'-

punft, mit ber 2Belt ein 2öort gu reben. Sie r)at it)rc eigene

2Betfe unb bie ftvaft ber £efjre ifjre 3 eiien, gel)t biefe oorüber,

fo roirb ein Slttgenblid im $ampf mit Aberglauben, falfdjer Religion

unb falfd)er ?tyilofopl)ie :c. oerfäumt, ben unfre Slugen nie roieber

fjaben roerben. — —

iut Äommerrmg.

(Böttingen, ben 2. $uni 178(5.

3Benn id& einen 'Brief oon Qlmen befomme, fo ift e§ immer,

als rcenn mein ganzes ©ebanfenfnftem ein neuer §aud) belebte,

idf) gelje in meinen Stuben oon heften nacf> Cften unb bann oou
•Horben naö) Süben fpajieren, finge, pfeife, baue manches nette

Sdjlöjjd)en in bie — Suft, unb laffe mir eine 33outeitte englifdjeö

S3ier ^olen, unb erf)öl)e bie Suftfdjlöffer nodf) um ein paar

©tagen, u. f. ro. Allein mit bem Beantroorten gel)t faft alles um=
gefe|rt, atleö mentula pendula; eö ift abfcfyeulid), roa3 für ein

leibiger Sdjreiber tdj feit einiger &it geroorben bin. 3$ benfe

an meine greunbe, träume oon ifmen unb fpredje roadjenb mit

ifmen, nur bie #eber roill ntd)t meljr folgen. Üb rooljl eine

moralifdje Säfjmung oorgegangen ift ? §eute, ba idf) biefe ^ßarah;fiö

roegen ber morgen eintretenben ^fingftferien weniger füfjle, ergreife

idfjalfo gleich bie geber, an Sie, liebfter Jreunb, $u fdjjreiben. . .

Bürger fagt mir, Sie mären, rote er glaube, uerliebt. 9iedf)t

fo. 9fttd) freut e3 immer, roenn idf) uon einem oerliebten 2lna=

tomifer unb s
}>fn)fio logen l)öre; ba fdjneiben fte unb ^erlegen, unb

betrauten bie Partes unb raifonnieren , unb am @nbe muffen fte

boa) bie un^erftüdfelte
s
3J?afdf)ine nehmen, um oergnügt 311 fein.

(Söttinaen, ben 4. 3uni 1780.

.. . .Jljre legten brei SBuIfane**) fjaben miefy oor ßntgücfen

aufcer mir gebraut. SSenn idf) Qfjre grofeen ßntbeefungen betrad)te,

*) Eon §er[d£jel auf bem 9)ionb entberft.
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fo mufe \d) benennen, bafe e3 mid) freut, bafc mein Seben in 3^ic

3eit fällt. Vielleicht befommen wir nod) am ßnbe bic oernünfttgftc

i^coric ber @rbe t>om 9)ionbe ^er. ©onberbar wäre e§, wenn
ber 9J?onb jetjt bamit befchäftigt wäre, fid) feine 2ltmofpbäre $u

bauen, unb wir oielleicht nach einigen Qafnrfmnberten ftärfere, mel)r

oerroafdjene Dämmerungen unb SÖolfen barauf erblichen. Qft eö

ein %euex gleich unferm, wa3 bort brennt, fo fann e3 ohne Suft

nid;t beftehen. 3)a nun ber 9Jtonb, wie 9)ianer fefjr fd)ön gegeigt

hat, entweber gar feine Suft fyat, weil feine Dämmerungen ba

finb, ober nad) (Mer wenigstens nur eine Suft, bie groeiljunbert;

mal bünner ift als bic unfrige, fo mu& baö geucr fid) felbft feine

Suft bereiten, fo wie etroa ba$ Sdjiefepulner, baö baf)er unter bem
SÖaffer brennt.

2Bollen ©te nid)t bie ©üte Ijaben, oortrefflidjer 5Rann, mir

jumeilen eine fleine Nachricht non $f)ttn ^Bemühungen gu geben?

3$ werbe fie ber königlichen Societät oorlecjen, baburd) werben

fte am gefd)winbeften in $>eutfdjlanb befannt, mbem unfre gelehrte

3eitung überaß gelefen wirb, ©obalb Jjftt oier^igfüfeigeä Seleffop

fertig ift, werbe id) meine Senben gürten unb auf ein paar Söodjen

nad) @nglanb gehen. Qd) würbe nid)t ruhig fterben fönnen, wenn
id) in biefer 3eit gelebt unb fo etwas md)t gefeljen hätte.

Art Mtkolat

(Böttingen, ben 2. $uni 1787.

. . . 3 nweilen ttjue id) aud) etwas für £oleran$; bei bem
neulichen Streit in Seipgig über baö: ©rhalt und §err bei

beinern ©ort ^at mid) meine 9Jhife befugt, unb ich ^abe ba§

Sieb nun fo eingerichtet, baft eö oon allen Parteien gefungen

werben fann. Üb Ü)ioefiu§ bie ÜHenberung billigen wirb, weift

ich ™d)t:

Erhalt uns, £err, bei beinern ©ort.
Unb fteur' beö ^apftS unb Xürfen 3Jlorb,

Unb ftürj' fie in bie @rub' fjineirt^,

2>ie fie machen ben ß^riften bein,

Unb bann betne ßfjriften hinterbretn. — —
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An iForfter.*)

(Möttingcn, ben 24. Sejember 1787.

£iebfter greunb, Sie werben ftd& munbern, bafc ich 3^ncn,
ba Sie faum in 2lbraf>am8 Sd)of$ angetanst ftnb, ^mar nicht aus
ber SJTtefe, bod) aus ber mittleren Legion ein fleineS sJ)temoranbum

nadjfenbe. @3 betrifft nicht mich, fonbern unfern gemeinfdjaft;

liefen greitnb Bürger; boct) tf)ue ich eS lebtglid) auS eigenem

Antrieb, benn ich ^abe ihn feit bem angenehmen 5lbenb, ben Sie
un3 matten, nicht gefprodien, aud) nicht mit tfnn forrefponbiert.

Sie haben jefct bie ^rrlic^fte (Gelegenheit, für biefen guten unb
flei&igen Wann au Jorgen. Q$ fyat fax jemanb, beffen tarnen

ich nicht behalten fyabe, ben mir aber §err oon 5lm3roalb als

einen Sftann oon $opf gerühmt hat unb ber mehrere Unioerfttäten

befucht fyat, gefagt, er fyabe überhaupt noch niemanben gehört,

beffen Vortrag, auch anfjer ber ©rünblichfeit ber 25arfteHung ber

Sachen, fo oiel äfthetifchen 9Bert hätte, als Bürgers. @r ift ge=

rotfj ein oortrefflieber 5topf, unb ma£ für Söirfung mürbe nicht

ein ^rofeffortitel auf ihn thun! @3 ift nicht nötig, bafc Sie ihn

in forma empfehlen, baS ift ein oerbriefelidjeä ©efdjäft, fonbern

fagen Sie nur oon ihm, toaS Sie oon ihm neulich gehört höben.

ÜJlich fdrniergt eö nur, bafe man glaubt, er lege fich je£t erft auf

^hiJofophie. 9iein, ein geroiffer ©rübelgeift ber ftch nichts roeiö=

machen läfet, ruht fdjon auf ihm, folange ich tyn fenne, unb er

mar oon jeher ein getnb ber gefchmäl^ten ©afjerfuppenphilofop&ie,

bie hier faft allgemein gefpetft gu roerben anfing. Qdj haDC c*n=

mal gelefen, baj$ bie fchiefen §älfe entmeber baher fommen, bafe

ein SDiuSfel ungeroöhnlid) ftarf göge , ober bafc fein antagonistes

gelähmt mürbe, unb bafe betbe gefunb bleiben müffen, menn ber

&opf gerabe ftehen foff. 3)a3 oorfätjliche Schiefhalten roirb ja

baburch niemanben benommen. Bürger ha* mirflich fdjon biefen

hinter manches $3urfchen $opf gerabe gebogen, ber ihn auf ber

Seite trug, blofc roeil eä 2lleranber t^at. Hoc sub rosa.

*) Johann ($eorg ftorfter, ber ©of>n (geb. 1754), ber befannte

echriftfteUer.
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An Wetter Ctdjtenberg.*)

Böttingen, ben 16. ©eptember 1788.

£ter fommen mieber ein paar fyerrlidjc Briefträger, bie &u
bie ©ute fyaben roirft fo aufzunehmen, als märe eS ber §err

£ofrat Stettenberg (benn biefeS bin ich feit geftern morgen)

felbft. 3)er eine ift &oftor (Sreigljton (lies breitem), ein fet)r ge-

lehrter junger ©djottlänber , unb ber anbre §err oon §umbolbt
aus Berlin. Bon bem lefcteren fann ich $)ir fagen, bafe er einer

ber beften Äöpfe ift, bie mir je oorgefommen finb. SDu fannft

nicht glauben, roa§ hinter bem ettoaS blaffen ©eftdjt für ein ©eift

fteeft. 2öenn eS anberS unter biefer SHegterung fo geht, roie unter

griebrid) IL, bafe nur allein ©etfteSoorgüge gu hohen ©teilen

führen, fo wirb er geroifc bereinft eine grofee dlotte fpielen, gumal
ba bei i(jm res nicht angusta, fonbern augusta ^ugCeid^ ift. @r
mar »ergangenen ©ommer mein 3uhörer unb mirb e§ fünftigen

•Jöinter roieberum fein. 3)u fannft mit ifjm fcr)r frei über bie

jefctge berlinifche Regierung fpredjen, benn er ift in allem nur oon
ber ©eite beS gefunben uftenfchenoerftanbeS.

Vorder.

©ottingen, ben 30. 2luguft 1790.

Stebfter greunb!

3hren meifterljaften Brief, ben ©ie mir über bie Brüffeler

Oemälbefammlung unb über einige fromme ßarifaturen gu $öln
fdjrieben ,

Ijabe id) geroife , aber baS 2Öo ? auszumachen , mar mir

in biefen %agen, in roeldjen ich weine SIntroort aufgefchoben höbe,

unmöglich- 9J?an oerltert guroeilen ©achen a force de les garder,

unb baS ift hier ber $all. Qct) habe ihn, meil bie epistola nicht

bloft ostensibilis mar, fonbern in bie r)öc§fte ßlaffe ber ostenden -

darum gehörte, häufig ausgeliehen, unb fo fann es gar fein, bafe

ich einmal $u ftarf meine 9lengftlid)feit , ihn $u behalten , h<">e

merfen laffeu, unb biefeS fyat mich barum gebracht. Bielleicht tr)ut

ber Qufaü, ber Bater fo oieler herrlichen ßrfinbungen , am @nbe

*) ©of>n oon Sickenbergs älteftem ©ruber; bamalS ©eh- 2Cra)ioar

in 2)armftabt, fpäter ^effifc^er ©taatSminifter. Stettenberg nennt ifyn

in feinen »riefen beftänbtg Detter.
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baS 93efte babei. 3$ roerbe ihm roenigftenS täglich Gelegenheit bagu

311 geben fudjen. Sergeifjen Sie mir, liebfter &reunb, bafj id), ftatt

3(>nen Qfjren 33rief roieber gn oerfdjaffcn, nur ben SSerluft befio em=

pfinblid()er mache, unb olfo im eigentlichen SBerftanbe ein leibiger

theologifcher Sröfter bin. Slber warum auch tröften ? Qa, roenn ber

$opf ntd)t mehr märe, aus bem jenes alles ^eroorging. 216er

baS carum caput ift ja nod) ba, unb roie? roaljrhaftig, ob id)

Q^nen gleidj nid)t fd)reibe unb nicht mit Q^nen rebe, fo bin id>

bod) Öfter unter ben Qfyriaen mitten innc, als Sie uielleicht glau=

ben; id) meine ben Segen, ber aus $hrem Raupte mit einem

9teid)tum, als mieten §Jbrar)amttifd5e ^erheifjungen auf Sfynen,

heroorgeht. Unb marum fage id) baS? beSroegen, roeit idj Affinen

fagen roill unb mufj, aufrichtig, bafe ich bie gortfd)ritte 3^reS
©eifteS unb ben calorem ikö^su-Tov §^re8 Stils berounbere. Qd)

möchte roiffen, roaS für ein #audj oon s
J>f)ilofophie feit einigen

Qafjren tyx? Sammlung oon ßenntniffen burcr)rocr}t hat, bafe fie

nur mit einer 2ltt oon $er Heining tyxvox$el)tn , bie oielleicht

niemanb weniger merft als Sie. ©lauben Sie mir, Iiebfter greunb,

Sie fiitb feit einiger $<t\t feljr oiel ftärfer geroorben. 3jj*e SReflenfion

oon 9fteierottoS 53ud) über bie* @ntftef)ung ber baltifdjen Sänber

möchte ich ^eoer gemacht höben, als in einer buftenben ©eifeblatfc

laube, in einer heiteren monbljellen grühlingSnad)t — — ben

fehönften Qungen ber fünften grau auf ©otteS (Srbboben. Qd)

rebe aufrichtig, fo roaf)r ber Gimmel lebt; ober, beffer als biefe
v
$erfid)erung , fo aufrichtig, als man eS nur meinen fann, roenn

man fich felbft lobt, unb Selbftlob ift eS boch faft roirflidj felbft,

roenn man fagt, man höbe fo etroaS gefühlt, baö fid) ohne eine

2lrt oon ©eifteSoerfd)roifterung nicht fühlen läfjt. 3>a hoben Sie
Slufrichtigfeit with a vengeance, noch k^u ,mt Dem Notariats;

fiegel beS (SnthuftaSmuS oibimiert, mit bem id) biefe Seite in

etroa ebenfo oiel Sefunben gefdjrieben Ijahc, als fie §älften oon
geilen r)at. — Unb nun fommen Sie mir (biefe Söorte muffen

Iangfam gelefen roerben) :ze5-^ -<=-- einmal mit einem 9?er-

roeife über oerlorene 33riefe.

%üx Qhrc liebeoolle (Sinlabung nach SDtotns banfe ich 3hnen
mit innigftem Vorgefühl alles beffen, roaS aus meiner §üHe roerben

tonnte, roenn ich *m ftönbe roäre, bie @inlabung anzunehmen.
2Wein ich fe^c gar feine 3RögIid)feit, roenn nicht bie @na,el $!iete=

ridjs 28ofm: ober SßollborthS ©artenfjaufe bie @h*e erzeigen , bie

fie bem §aufe $u Soretto erroiefen hoben, roelcheS mir, roegen beS

nicht fonberlidj ^eiligen ©erud)S, roorin ich unb We feiige SBoffs
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borten bei bcn lieben ©ngeldjen fielen, gar nid)t roal)rfd)einlid)

ift. Gegenteils fjaben fidf)^ bie (Sngeldjen feit einiger Qdt, toie

©ie werben gehört f)aben, nidf)t unbeutlid^ merfen laffen, bafc fie

grofee Neigung fjaben, tmd) ebeftenö in einem tragbaren #äuädf)en

itad) bem $trd)f)of fo^Ieppen 311 laffen, moljm id) aus einem ber

obigen nur fünfzig (Schritt r)abe. Dl greunb! greunb! roaö id)

auögeftanben (jabe biefe brei Vierteljahre ! 5lber, gottlob, id) für)Ie

jefct' eine $raft unb einen TOut, ben id) feit fieben Qafjren nidjt

oerfpürt fyabe, id) meine blofi im obern@nbe. ^Bleibt mir biefe

unb ber, rooljlan, fo nritt id) mein nod) übriges Seben bie Qeit

beö neuen Vunbeö nennen, unb meine gange ßranffjeit, fo ge=

brängt ooH oon Qammer fie audf) mar, anfef)en, toie Sljeriban

fagt: as tbe blank leaf between the old and new Testament.

9lber idf) fränfle immer nofy, baö obere @nbe, oon bem idj eben

fpracfy, erinnert midfj an baö untere, ©tili, tdfj fjabe eine $rau,

bie biefeS lieft ober lefen mödjte, baoon alfo fünftig einmal, ©Ott
gebe mit einem ©eoatterbrief. Von meiner lieben grau, bem
einzigen (^efd^öpfe, beffen Sorgfalt id) mein Seben gu banfen

rjabe", oon bem einigen meibltcf)en, ba$ für mid) gemalt mar,

unb meinem flehten jungen, meinem einigen äroft unb bem
oermutlidjen Duell meiner ©eifteägefunbfyeit, fünftig einmal toeit=

läufig.

®rüjjen ©ie mir Sfyre liebe £()erefe redfjt ^erglidt), fomie audj

ben braoen ©ömmerring, unb fagen <Sie ifjm, er foll rjeiraten.

dato fd)lof$ feine Ultebe mit bem Refrain : delendam esse Cartba-

ginem, unb id) alle hieben unb Vriefe mit uxorem esse ducendam.
Seben ©ie redjt toofjl, befter DJiann, unb fdjreiben Sie mir balb

etmaß gum Verlieren ä force de le garder.

An Gollenberg»

(©ötttngen), ben 10. Januar 1791.

Qd) banfe ^fjnen fefjr für bie Jreube, bie Sie mir gemalt
Iwben

; fo etwas fjilft mir immer ein menig, aber im gangen ge^t

meine SReife nadj ben Vätern giemlid) fdmell fort. Vriefe oon
Qfjnen madjen, bafe idjj etroaö anhalte unb midj naa^ ben fjerrlidjen

©egenben umfelje, oon benen icf) Ijerfomme, freue mid) unb fafjre

bann in ©efeÖfcfyaft beä Spleen unb ber silu3gef)rung meiter. D
liebfter Rodenberg, id; ftef;e fet)r oiel auö. Valb fifct mein Uebel
l)ier, balb bort, abernte aujjer mir, unb Ijeute gumal ift mir feljr
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übel, ©ie oeraeiljen aljo, bafc id) aufjer einer inftänbigften Sitte

faft nichts mef)r hinzufüge.

3dj hÖDe emcn ©arten in ber 9Jiiete, auf beffen 33epflanaung

id) mid) jeftt fe^r freue. 3°) f>abe ben oorigen ©ommer gräften?

tei(§ barauf augebradjt ; er ift mein 3ltte3, unb roa§ Ujn mir nod)

befonberä angenehm madjt, ift, bajj iä) meine ©rabftätte barauS

au§ bem genfter feljen fann. 3n biefem münzte idj fünftigen

grüfyltng redjt ecr)te grojje o3nabrücfifd)e Soljnen au pflangen, ein

©emüfe, baö idf) gern ef[e, effen barf unb baö mir über alles be*

f)agt. Sllfo, liebfter greunb, roollten ©ie mir ntdjt ein ©äcfdjen

ber beften ©orte, bie (Sie befommen fönnen, fobalb als möglich

geraberoeg auf ber $oft unfranfiert übermalen, mit einer furaen

viadjridjt, roaS bei ben $flanaen qua Ort, 3eit unb anbem Um=
ftänben au beobadjten ift? Sljun Sie eö; idj effe mid) entmeber

baran gejunb, ober idj nü§e 3hncn im §immel bafür. Seraeffen

©ie e§ nid)t!

Sömnurxtng*

©öttingen, ben 29. 2tpril 1791, auf bem
©arten unter Slüten, Sufcimengefang

unb SllaubenHang.

. . . D! bafj auö ber §eirat nidjtS geroorben ift, baS ttyut

mir leib. 3Jtoä)en ©te, machen ©ie mit bebäd)tlid)er ©efd^rcinbigs

feit; ©ie heiraten fonft nie, unb baö follte mir ber 2Mt roegen

leib tftun unb S^retroegen. 3$ nenne bie SBelt gucrft , weil id)

glaube, ba& ©ie mit fid) felbft in jebem ©tanbe fertig mürben,

aber eS gibt ©rabe beS gertigtoerbenS. 9ftad>en ©ie es aber ja

aur SBebmgung, bafc ©ie Q^re grau fortjagen, menn fte feine

$inber friegt. (5lje iä) eine grau ^aben roollte, bie mir feine

Äinber brädjte, lieber roollte id) mir eine malen laffen, ober midj

in bie 5Jtuttergotte3 oerlieben. D e£ liecjt in ber SKänner?

pfjantafie eine ©djöpferfraft , in ber roeiblidjen ©eele aisbann

3)inge au finben, ober (menn ©ie motten) Ijmetnaubenfen unb au

bieten, bie biefer SRace einen 2öert geben, mooon 3h* Sebigen

feinen Segriff Ijabt. — 5llfo, liebfter ©ömmerring, geheiratet, ge=

heiratet.
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An JFßrJhr.

Böttingen, ben 27. sJKai 1792.

Saufenbfältigen 3>anf, liebfter greunb, für ben ^weiten 2knb
3f)rer „9{nftd)ten". Qd) erljielt ifm atoar fdjon fyeute oor a<fyt

$agen, fyabe aber oorfä^lid) bie Seftüre auf bic Sßfingftferien oer;

fpart, bie id) auf bem ©arten zubringe, wo Saube, reiche 33lumen=

beete unb reine i'ebenöluft fldt) befjer an 3)tbotfdjen 2)rucf unb

gorfterfdje ßmpfmbungen unb ©ebanfen anfdjltefeen, als fjter bie

2ltmofpf}äre oon $f)iltftäa unb feine Söurfttiere. Allein roafp

haftig nun im (Srnft gefprodjen, liebfter 9flann, e3 rounbert mid)

ljöd)lid>, bafe 3fmen, bem grojjen §eqen- unb 9tferenfenner unb

Prüfer, bie @rfaf)rung, bafe baö omnibus satisfacere, sibi autem
nunquam satisfacere posse gerabe baö rechte Kriterium eines

grojjen Sd)riftfteller§ ift, nod) nidjt fo geläufig geworben ift, rote

anbre unenblid) feinere, bie mir Qfjre neueren <Scr)riften gu einem

wahren ©eifteSfeft madjen. Cicero, glaube id), fagt eS oon fidj,

unb bafür ift es aud) Cicero. Sädjeln mufjte id) gefteru, ba id)

eine $ecenfion biefe§ groetten SBanbeS QfyreS $ud)3 im §am6urger
Äorrefponbenten las unb mit Qf)rem Srief oergltd). 2)er 9tecen=

fent merft nämlia) an, bafe ifjm ber ^roeite
s3anb faft beffer ge=

fallen Ijätte als ber erfte, unb fo roirb e§ mir geioi| au£ fef)r

befannten äft^ctifdjeu ©rünben audj gelten, benn ben groeiten

lieft man nur, ben erften f)at man gelefen. -Kein, lieber greunb,

roer Qfjnen ben
sMui)m eiueö unfrer erften Sdjriftfteller, ja in oieler

3Rücffid)t ben beS erften nid)t guerfennt, mufe 3&re (Schriften ntcr)t

mit Slufmerffamfeit gelefen fjaben, ober roeifj nict)t
f
maß er fagt.

Sie muffen, bünft mid), je£t nid)t mef)r weiter fpannen.
Sie mürben aroar felbft aisbann nod) oiele Sefer behalten, unb
midj immer barunter, bie gerne lefen, roaö bie 21ufmerffamfett

nidjt bloft unterhält, fonbern fer)r ftrenge forbert; allein ein eigent=

lid) fogenannter beliebter Sdjriftfteller, felbft im guten ^erftanbe,

bleibt man aisbann ntdjt mefjr. 2)od) Neroon fünftig einmal

mefjr, unb oieUeid)t einmal ex professo. $>aj$, toaS td) oon Qfjrem

fdjriftftellerifdjen SÖerbienft gefagt f)abe, au£ bem §er^en fommt,
tonnen (Sie unb roerben Sie oerfidjert fein, roibrigenfalls mufe icf) e£

mit einem ©eftänbniS belegen, ba§ groar nrieber eine SBerftdjerung ift,

aber bodj oon ber 3lrt, bafe eä mefjr als anbre bie fyityn feines

UrfprungS an ber Stirn trägt, unb ba§ ift biefeS: bafe idf) midj

oon feinem Sdjriftfteßer fo gern genannt lefe, al§ oon Sftnen.

3ft ba§ roa^r gefproa)en ober nia)t? fagen Sie. 33ei mir ^at
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baä ©eftänbniö and) ber fleinften (Sttelfeit, als 93eleg gesprochen,

(StbeSfraft. ©eljen ©ie, baS Ijeijje ich ©tol$ unb SBajrljeit.

2ln Qhren ©djidfalen, wibrigen unb guten, finben ©ie immer
in mir ben fjeralidjften Teilnehmer. D, id) fyabt teilnehmen ge=

lernt, unb lerne eö immer mehr, mein Hefter. Söegen Qtjrev

fränflichen Umftänbe werben ©ie genug Ratgeber ^oben, unb einer

mehr ober weniger fann alfo nicht fchaben. Vielleicht fyat Qlmen
aber noch niemanb geraten, was ich Qhnen ra*en werbe. (Sfieu

©ie einmal fo wenig, bafe ©ie im eigentlichen Verftanb aufhören,

wenn anbre erft red)t anfangen, unb beS SlbenbS etwa acht Söffel

nott §ermgfalat ober etwas ©arbeilen mit 3lepfeln, ober falten

gallertigen traten-Jus mit blo&em SBrot; follte e3 3h»en ^ed^t

herzlich $u fcfjmecfen anfangen, fo hören ©ie ja auf, amputando,

ich meine aufgebecft unb hinausgetragen. Qd) bin überzeugt, ber

gröfcte £eil beS menfd)lichen ©efdjlechtS ifet jmei drittel mehr als

er efjen follte, gumal bie, bie nicht im ©djrceifj iljreS 2lngefid)tS,

fonbern in ben ätherifdjen Verbampfnngen ihres
s
J?eroenfaftS ihr S3rot

effen. gerner lernen ©ie ja bie $unft (benn fie fann erlernt

werben), ftch ber ©orgen gu entfchlagen. Wlan muß freilich als

treuer JpauSoater bem Quell berfelben entgegenarbeiten, aber ohne

an bie ©ad)e felbft $u benfen; fo wie ©ie nach 3*anffurt gehen

fönnen, ofme ben gangen 2Beg nur ein ein^igeömal baran $u

benfen. @S ift freilief) nicht gan$ leicht, aber bei weitem nicht fo

fchwer, alö auf bem ©eil $u tanken, eS geht am (Snbe gewiß.

2Barnm will man folche fünfte nicht lernen, bie fo nötig in ber

3Belt finb unb fo mißlich?

An Sömmerrmg*

Böttingen, ben 27. 9Hai 1792.

P. P.

3)aS glaube ich 9ar gerne, Daß eg <3hnen ttid^t mehr Ueber=

winbung gefoftet ha* m *r 3hre Vermählung nicht ^u melben,

als jemanben ein S3ein abgufd)neiben; aber ©ie muffen barum
nichts beftoweniger miffen, baß eS mir fehr wehe gethan Ijat ! unb
hiermit ©ott befohlen.

D nein! £aS fann id) boch nicht, fo 9lbfd)ieb nehmen.

Empfangen ©ie meine herzlichsten ©egenSwünfche, teuerfter greunb,

3u Shrem neuen ©tanbe! 9iun finb ©ie ein sjftann, benn wahr-
lid), id) getraue nicht redjt ju fagen, was man ift, wenn man nicht
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uerr)eiratet ift — bodj leb ig ift ein l>errIic^eS 2Öort. (Empfehlen

Bie mid) 3^rcr $rau ©emafjlm. 3d) bin mit wahrer §odf)ad)tung,

33cre^rung unb greunbfdjaft :c.

An Jfrieöridj ijetnrtdj Satobt

Böttingen, bcn 6. ftebruar 1793.

. . . £afe Sie, üortrefflidjer 3)iann, nodf) meiner gebenfen, unb

fcaä nod) mit fo vieler £iebe, gibt mir in meinen 9(ugen nod) einen

2öert, fonft möd)tc id) leid)t fo t>on mir benfen anfangen, wie

neultd) eine Sterbetljeaterbireftion, bie mid) mit ber menfdjjem

freunblidjen Erinnerung abroieö: man trage geroiffer Umftänbe

wegen Siebenten, mtd) aufzunehmen. £)a£ mar für meine zeitliche

^erfafiung ein £onnerfd()lag. 3$ fah tmr nämlid) ben $rebit oon

einer Seite aufgefünbigt, bie tdf) nod) immer für bie feftcfte f)ielt; benn

fo oiel aud) mein Slörper leibet, unb fo roenig id) aud) auf sföoljk

besagen unb auf greube be$ £eben§ rechnen fann, fo fjabe id)

bod) bas Vertrauen auf beffen gäljigfeit biä jefct nid)t oerloren

gehabt. s2Baä id) am meiften fürdf)te, ift ber $erluft meiner greunbe,

ben id|j als bie unuermeibltdje golge meiner immer tiefer rour^elnben

3lpatr)ic anfefje. 2lber Sie, teuerfter ÜRann, lieben mid) nod), unb
baö oergelte Q^nen ber §immel, iclj fann e§ nia^t. — —

§aben Sie roof)t ben Jtometen gefeljen? @r mar toirflid)

etioaö Ungeroöfmlid)e3. @r mar mit blo&en 2lugen ftdjtbar, unb
bewegte ftd) fo fdjnell, bafe er in 24 Stunben 34 ©rabe am Gimmel
burdjltef, alfo roal)rfdj>einlid& ber Erbe fel)r nafye. Wlix fiel bie Stelle

im ^acituö (Annal. Lib. 14. Cap. 22) babet ein : Sidus cometes
etfulsit, de quovulgi opinio esttanquam mutationem regnis
portendat. SBieUeidjt l)at bie gan^e ©efdjidf)te biefeä Slberglaubenö

fein trcffenbereS
s
33eifpiel auf^umeifen alö biefeS. tiefer roafjre

$urierfomet fam, als fiel) ber s$ro$e{$ be3 armen Königs ju Enbe
neigte, unb toarb gleid) nad) ber Enthauptung nidjjt mefjr gefefjen *).

sißa8 mürbe man m früheren Seiten nicf)t auö biefer ©rfajeinung

gemalt haben?

*) Subroig XVI. warb am 21. Sanuar 1793 enthauptet.

i'idjtenberflS au*üea>ät)Ite Gcfjriften. 23
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An «Bljben.*)
I

Böttingen, ben 17. ^uni 179:?.

. . . 2)ie (Srfcheinung am föopfe be§ 2l3faniu§ trage ich gar

fein Bebenfen für eine eleftrifdje z" erflären. 2>enn roirflid)

roenn man aUeä zufammen nimmt, ich meine 00m 080. Berö bt§

aum 698. sulfure fümant, fo ift bte (Stählung fo richtig,

)o zufammenhängenb unb mit einigen neuern Beobachtungen über-

einfttmmenb, bafe es mir aufgemacht fcheint, bafe, roenn [ich bte

(Srfcheinung and) nicht mit bem 9t$tamu3 zugetragen haben follte,

fie ber dichter boct) auö einer roaljren Beobachtung genommen unb

fo herrlid) für fein $hema benufct r)at : ein Beifpiel, bas unfern

neuern 3)td)tem gar feljr gu empfehlen roäre. 2Benn id; fage, bafc

bie d'rfcheinung eleftrifdj geroefen roäre, fo meine xd) nicht, bafe eö

bie bekannten Büfdjel geroefen feien, bie man in ber 9kcht bei

nahem 2)onnerroetter an ben Spifcen ber £ürme, an ^>ifen, $üten
ber SReifenben, an ben Dhren ber ^ferbe u. f. ro. bemerft; auf

biefe Büfdjel pafct bie Befchretbung gu roenig. (Sie roerben auch

nie i n Käufern ober nahe babei an Gtegenftänben bemerft, fonbern

e§ ift eine notroenbige Bebingung babei, baft bie ©egenftänbe, roo

nicht gan^ frei ftcl)cn, bod) roenigftenä in einer beträchtlichen 9?ach=

barfdjaft bie r)öd)ftcn finb. 9iein! e$ roar eine anbre ziemlich

gemeine @rfcheinung, bie aber leiber bi§ biefe 6tunbe noch

erflärt ift.
s3iämlicr) man bemerft oft, bafe felbft bei herannahen*

ben ©eroittern fich plöfclid) flammen geigen, bie fich ganz un=

fdjulbig fortbewegen, an allerlei ©egenftänben, ohne z" jünben,

hinlaufen, auf einmal aber mit einem heftigen ßnatl zerfpringen,

ba man benn fagt, ber Bltfc fyabe eingefdjlagen. feine folche

glamme fah §err $ra§enftein am Ufer ber -ifteroa, alö unmittel=

bar barauf 9fachmann erfchlagen rourbe. Qdj erinnere mid) eine

Beobachtung in ben fchroebifd;en Slbhanblungen gelefen zu ha&e",

ba fich eine folche glamme in einer $üd;e zeigte, einer grau ^roi-

fchen bie güfie fiel, ohne ihr zu fchaben. $)te glamme lief au§

ber ßüdje in bie ©tube, ohne ben nahen ©pinnrocfen zu oerle^en,

lief nachher ber <5d)euer in bie §öf)e, foroie fie aber bie Spi£e

*) 2)amalö Äonbibat in ©öttingen. 9iöf)ben, früher 3uf}örer X'tü)tens

bergö, h fltte am lü. %\m\ über einige fragroürbige Vorgänge, bie 2iä)ter\:

bcrg im Äolleg berührt, aber oermutlid) nidjt erfcfjöpft fjatte, folgenbe

ftrage an ihn gerietet: äöte läfet fia) ba3 ftlämmd)en, bas fitf) am
Raupte beg jüngeren ©eroiuö Xutliuö (Sioiuö I, 39) unb beö SlSfaniuö

(Birgit, 2len. II, 681) jeigte, phyfifa) erflären?
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berfelben erreichte, gerfprang fte mit grofjem £nall unb $ünbete

bic ©Reiter an. §ier rourbe fic erft juni fdjiefeenben Sßetterftra^I

;

baS mag rooljl l)ter bie Stella facem ducens gemefen fein. 25er

subitus fragor unb baS sulfure fumant geben fo etroaS gemife

$u erfennen. Qd) nannte bie @rfd)etnung eleftrifd). Keffer märe
eS nielleicht, fte eine öftere mit bem (Finfchlacjen beS
SBlifceS oerbunbene @rfd)einung nennen, benn md)t alles,

was bei bem 53li$e leuchtet unb flammt, braucht eben gerabe elcf-

trifchen UrfprungS ^u fein. — 2)aS 3a^um tft au&er Qmeiftl,

aber noch nidjt befriebigenb erflärt, auch ift eS bie einige bei

©erovttern oorfommenbe @rfd)einung, bie bie ßunft nod) nicht hat

nachmachen fönnen.

2ÖaS ich au ber (Erzählung beS Statu 8 fagen foll, weife idj

in ber Xhat nicht. Lib. XXV, cap. 80 ftef)t nod) fo waS oon
einem ^eiligen Schein. 2Benn nur bergleidjen 3)inge nid&t nad)

ber #anb erfunben morben ftnb. bereits oor breifeig fahren
habe td) in meiner ^aterftabt, roo man ben ßöntg oon ^ßreufeen

faft anbetete, fagen Ijören, feine 9lugen leuchteten zuweilen im
^unfein; man o'erlegte nämlich ben ©djem in bie klugen, wo er

wenigftenS md)t oon ^eiliger 53ebeutung mefjr mar. — Wlan miß
auc^ SBeifpiele non leud)tenben Schmetfeen Ijaben, bodj rechne td)

barauf nicht. 2)ie (Stählung beS £ioiuS Ijat etwas ^mmenmäfetaeS,
unb oerbient, bünft mich, bte Slufmerffamfeit nicht, beren bie

sSir=

gilifche mert ift.

Kcmtberg*

©öttingen, ben 4. Sqember 1793-

• • • xV<h glaube, ich wollte bie fdjönfte S^eif^e in meinem
^ücherfdjrant fogleid) gum genfter hinauömerfen , menn ich ein

paar 9lbenbe bei'Shnen unb Qhrem £errn <Sof)n ganj allein jut«

bringen fönnte, teils bie Sammlung »on geichnungen gu fehen,

unb teilö 3hrc ©ebanfen über bie Seit $u hören. $>afe granf=
reich geworben ift, rührt teils oon oerborbenen (Säften f)er

unb teils (wie eS wof)l *u gehen pflegt) non ben Heilmitteln, bie

man ihm nerorbnete, ohne bie Skanfhett gehörig unterfudjt $u

haben. Wlan hat (Stempel, bafe Seute t>on einer übel behandelten

$rä£e toll geworben ftnb. 9J?an roill jefct alles aus tief ange=

legten planen, bie jefct nach unb nach bemaSftert mürben, erflären.

§terbei fann ich ntich Deg SächelnS faum enthalten. (SS ift gemife

nichts an allem bem; blofe Seibenfehaft unb 2öut, bie gewife nid)t

in bie 3n!unft fieht. £)ie ^rofefforen machen bie bortigen Unzeit
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fttfter $u maligtöfen $rofefforen, unb bie ^^ilofop^cn, roentgftenö

bie sie dicti, fefjen überaß Snfteme, obgleich betbe täglich feljen

fönnten, bafj felbft phtlofophifche ©trettigfeiten nur aUgu oft in

juriftifdje Prügeleien übergeben, worin feine ©pur oon ©uftem ift,

ioal)re 3Jotten, §afe,
s3J?orb u. bgl. Wlan fyat freilid) Urfadje, ^ie

unb ba oon bem ÜJlenf^en f)ol)e begriffe 51t haben, unb biefe 33e-

griffe bringt man guroeilen mit, roenn man 3)inge erflären will,

bei benen jener 5Kenfd) gar nicht in Getraut fommt. <3obalb

Seibenfdjaft in§ «Spiel fommt, ba lobe id) mir eine 2lrt ^fjifofo 5

phie, bie fid) felbft ber feltge ©efjner nid)t gefdjeut hat auf bem
$at§eber gu empfehlen, ob id) gleich geftelje, bafe mir ber modus,
ben er wählte, nicht gefaßt. (§r rühmte baS ^rin^ipium eineö

fefjr großen SBeltmanneS, ben er aud) nannte, ber if)m gejagt

hatte,' wenn fid) eine Gegebenheit ereigne in gamilien ober aud)

in ber Politiken 2Mt, bie man nic^t erflären fönne, fo fönne

man fidler fdjltefjen, qu'il y avait de la foutrerie dedans.
©efjner pflegte e§ ^tnterbrein aud) latetnifdj gu geben: Scortationis

aliquid inesse. hierin ift fefjr oiel 2Öahre§. 3$ glaube, man
wirb feiten in casu fehlen, wenn man bie fogenannten großen

Politiken Gegebenheiten wenigftenS nad) biefem paradigma bes

f 1 1 ni et

t

Än Bamberg.

Böttingen, ben 3. Sunt 1794.

. . . )}loü) immer fein griebe! 2öa§ wirb ba§ werben? gaft

mirb einem bange, gumal wenn man feine Gegriffe oon ber ©acbe
nid)t nach ben 3eitungen, fonbern nach Griefen oon ber ©teile

formiert. ®a3 frangöjtfdje Militär wirb überall oerachtet, nur
oon ben feljr braoen Seuten nicht, bie ihnen gegenüberfteljen, unb
ba§ ift recht. SÖürben fie auch ÜOtt unfern ©eneralen oerachtet,

fo mären mir oerloren. 9J?ann gegen -fitann mit ben unfrigen oer=

glichen ift eö waf)re§ Sumpenoolf, aber bie 3ft enge, nicht blofe

im 9ftaum auf einmal, fonbern auch in ber $tit luntereinanber.

mix fällt immer bie ®efd)ichte oon bem (Siefanten ein, feine gabel,

fonbern fie ftef)t in einem ber legten Gänbe ber philofopfufchen

SranSaftion. @in (Siefant geriet m ein gelb Slmeifen, oon ben

berühmten hungrigen Geftten. <Sie fielen ihn mutig an unb über=

gogen feinen gangen Körper unb frochen ihm in ben Düffel. @r
mag ihrer oielleicht oiele üJiittionen gertreten unb gu Grei gemälzt

haben, allein baö @nbe 00m Siebe mar, man fanb nach einigen

4agen 00m (Siefanten nichts als ba§ bloße ©feiert. . .
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An Kamberg.

©öttingen, ben 10. %uii 1794.

. . . 2ld) ©ott, id) mag faft bie Leitungen gor nic^t mehr
lefcn. 3Ber hätte, als wir in §annooer beifammen waren, benfen

foHen, bafj mitten in (Suropa eine SRäubernation entfielen würbe,

mit ber, wenn fie glüdlid) ift, bie übrigen Staaten $rieg unb
^rieben fo befd)lie&en unb fchliefcen werben muffen, wie mit 'Junis

unb 3llgier, unb ba& biefe -Kation bie fein würbe, gu ber mir

unfre Regenten in bie Sdntle fd)tcften, um (Sitten unb 5lrttgfett

gu lernen. $)aft bod) noch niemanb im Slonoent ben $orfc|lag

getrau, bie (Guillotinierten gu effen. Qd) glaube, bas fommt nod)

— unb bann bie $eft!

&n Dietertdj.

@öttino(cn, ben 11. SOiguft 1794.

s#un grofees £eil unb fyimmlifd&eu Segen gu ber neuen ä>er;

binbung*). $d) werbe morgen ben herrlichen Jag, ber mir fo

oiel oon ber gufunfl hoffen läfet, mit (Tmpfinbungen ber wahren
^reunbfchaft unb beö ungel)eud)elten SBJohlroolIenS , nach meiner

Vitt fülle, aber bod) fein; fröhlich begehen. 2>er Üorfgieher

hängt fdjon am 9tagel, fo bafj ich ihn, ohne aufguftefjen, greifen

fann. (Smpfehle mich ber ^euoermä^lten unb ihrem gangen lieben

.v)aufe r)er^Uct). Qd) freue mid) auf ben morgenben Jag, benn
gerabe weil id) nict)t in ber ©efeUfdjaft bin, fo §abe tdj es gang

in meiner ©ewalt, bem Vergnügen bie Jorm gu geben, bie mir

am beften beijagt, unb ba würge id) eö benn ganj nach meiner
s
Jlrt. $ort würbe id) gu nid)tö taugen, So fel)r mtd) ein foldjes

©lücf memer Sreunbe rüljrt im eigentlichen ^erftanbe, unb mid)

ftunbenlang angenehm unterhalt in ber Erinnerung, fo unerträg=

lid) bin id) mir unb anbem, wenn id) gegenwärtig bin.

3)ie 9iuf)r, bie sJutljr reifet l)ier fehr ein. 3d) l)abe mir aus

ben bisherigen JrauerfäHen folgenbe Regeln abftrafjiert, bie id)

bem 9iächften guliebe befannt mache. Sie befällt 1) hauptfädp

lieh Seute, bie ftdj im 72. Qaljre noch roie Kleiber machen laffen

unb ben 33räutigamstrott laufen; 2) ^erfonen, bie noch um bie

©efpenfterftunbe blofj effen, Was ihnen gut fchmerft unb weil e*

*) S3on 2>ietericf)3 ©ofjn
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iljnen gut fdnnecft; 3) alle 28f)iftfpieler. @ö finb if)rer fdjon brei

geftorben unb mit quatre honneurs begraben morben. 3$ fJ
aD*

es felbft gefeljen. $on grauengimmern fterben ade, bie md)t näljen

unb nidjt fpinnen unb bod^ befleibet ftnb wie bie Sitten auf bem
,velbc. (So ift uurflid) traurig; unfre halbe 2tabt gel)t barüber

gu ©runbe. SSorgeftern würbe sJJ?amfelI .... begraben unb geftern

bie brei 5ftamfeE .... wer fjätte baö benfen fotten? unb nun Ijeute

gar ^Diabame . . . 3$ backte immer, bie fpänne, aber wie fann

man fidj irren!

D, eö fölägt r)alb fieben. Qcf) mufj fdjlie&en. @§ u)ut mir

faft mef). 3d) rjätte nocf) oteleS gu fagen.

An Wetter fftdjtenberg.

Böttingen, bcn 20. ftebruar 1795.

. . . 2öir finb bisher auf unfrer SKetfe burdj biefeö Qammer=
tf)al in $utfd)en gefahren, jefct ftefyen mir alle am Ufer beö ftür=

mifäen SfteereS unb muffen hinüber. @3 fann fein, bafj b a SBaffer

unb 33rot unfer erwartet, ober bafc mir oerfinfen. Audj> gut, benfe

itf) gumeiten. SDaS ift ber %ait oon ^aufenben. — S5u ujuft fer>r

redjt, $ein SSaterlanb ntd&t ju oerlaffen. 3$ bin witfenS, ben

geinb an meinem ©cfyreibttfd) $u erwarten, eS gcfye, wie eS gelje.

Sdj f)abe ben Stob fefjr nafje gefe^en unb feit ber 3dt finb mir

eine 5ftenge oon fingen, bie bie SBelt fürajtet, eine ßletnigfeit;

Hilter tt)ut aud) etwas babei, freilief).

9todj nir ,8^ fürchte icfy im (Srnft bie grangofen nidjt. Qd)

fann mid) irren. Allein je weiter fie uorbringen, befto mef)r oer^

gröfeert fidj ber Umfang. $)enft man ftdf) bie Ausbreitung feljr

weit IjmauS, fo würben fie eingeht totgefcfylagcn werben, unb fo

etwa§ fönnte i^nen ftdjer paffieren. An 9Jlut bagu fef)It es bei

unS im Innern De* SanbeS nidf)t, wie es aud) fonft mit unfern

Armeen ftefjen mag. . .

An tiruöer £tdjtenberg *)

Böttingen, ben 15. Sunt 1795.

9J?ein Heber 33ruber!

-Der Gimmel fjat am vergangenen ©onnabenb unfre fleine

.sterbe wieber mit einem SDtutterfdjäf d&en oermef)rt. 3df> fabreibe

*) Subrotg GOrtftian, ©ef). 9Tffiftensrat in ©otlja.
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biefes mit ßmpfiubungen , bie mir foum uodj bie gäfjigfeit baju

laffen. Sprechen mürbe ich nic^t fönnen, menn ich 2>ir biefeä m
ber ffiolmftube oor bem SBette fagen follte. SDie ©üte, bie ©ebulb
imb baö Vertrauen auf ben §immel bei biefer vortrefflichen grau
unb unfre mechfelfettige Siebe finb nicht für Sßorte. Sie foioobt

als ba3 5tinb finb fo gefunb, al§ eö nur möglich tft. $d) Dm
überzeugt, ber Gimmel mirb formen. Sparen unb arbeiten rnufc

freihdj bie Ordre du jour fein , unb in ber 2öelt gibt e3 ba$u

für
s
3flenfchen oon (Gefühl fein größeres 9lei$una3mittel als $inber

unb eine f o l d; e @he,. oon ber noch geftern gefagt rourbe, jte habe

mofjl nid)t oiefe ihresgleichen , unb ber Anteil, ben alle gute

5J?enfd)en an unferm ©lüct nehmen, ift uubefa^reiblia). triebe unb
häusliches Vergnügen ben ganzen Xag, Siebe für unfre Ütnbcr unb

unfrer $inber für unS, feinen Pfennig Scbulben u. f. m., roer baS

fehen mill, ber fomme 31t uns. Sinb mir unglürflidj, fo f>aben

mir ben Sroft, eS meniger verbtent $u ^aben als irgenb eine

gamilie in ber Sßelt. . .

£cn Sterbetag unfrer unoergefelidjen Diutter, ben 11. ^uni,

habe id) roie einen §eiligentag begangen. Qdj glaube, menn i

fähig märe, irgenb in ber äöelt etmaS Schlechtes 311 madjiniereu,

fo mürbe ber ©ebanfe an folgenbe Um>ergefjlid)en alles in ber

SBrut aerftören : an unfre Butter, an meine grau unb SUnber unb
an Sich!

?(bieu, abieu.

Böttingen, ben 12. Oftober 1795.

gür bie mir überfanbten Schriften Statte id) @m. §ocbrool)l=

geboren untertänigen $anf ab unb neunte mir ptgleug bie grei;

i)eit, Sutten bas ^roeite §eft oon meinen ffanbalöfen @sfurftonen

über ben £ogartl) oor^ulegen. Obgleich aroifchen meinem SDanf

unb meiner Slnmelbung eines fleinen ©efcffenfS bie eopula „Unb"
ftebt, fo mu& id) bojh fel)r bitten, mir $u liebe biefeSmal lieber

alles in ber 2ßelt bei biefem „Unb" $u benfen als eine copulaui

ämifdjen beiben, id) meine fo maS mie GrfaU für ba§ ©ebanfenfeft,

baS mir Qftre unnad)abmlia^cn Sdjriften gemährt haben. Sßafjrlicfy

id) barf mir bei ben jetzigen trüben unb langen Slbenben gar bie
sJ#öglichfett einer fold)en $ergleidnmg nicht einmal gebenfen,

ohne mic^ ^erü^^ W fdjämen. 3$ ^ffe aber auch °ber bin uiel*

mehr fieser überzeugt, bafe Sie alles ^um beften feljren raerben.
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Vielleicht t)abe \d) bie &l)tc, Shnen noch im §erbft eine fleine

plrofifalifche Schrift oon mit oor^ulcgcn. steine Slbfidjt mar aud)

tüirflid^
, gegenroärtige nod) bis baf)in aurürfauhalten. $)a §err

^rofeffor ipufelanb ftch 311 einer ©eftcffung nach SBeimar anbietet,

fo mag biefe allein oorangehen.

iftit ber grö&ten £ochad)tung :c.

Böttingen, ben 17. September 1796.

@ro. §od)toohlgeboren erhalten f)ier bureb §erm Qngoerfon,
einen jungen hätten nnb fein* l)offnung§oollen Qgemifer, meine gort-

fe^ung beö Jpogarthifchen 2öerf3, für roelche ich mir Qljre gütige
sJfad)ftd;t erbitte, öd) §abz biefeämal, blo& burch meine §opo=
d)onbrie oerleitet, bie immer, mag fte an 3*it oerliert, am (Snbe

toieber burd) Äraft ^u erfefcen hofft, bie Ueberfenbung oerfd)oben.

3d) moUte mich über manches erklären. £arau3 ift nun nid)t$

geroorben.

SDer SSunfch biefeS fefjr braoen nnb getieften jungen Cannes,
ihm baburch, ba| ich ilm gu meinem ^örtefboten machte, einen

furzen 3utritt bei @to. §ochmohIgeboren gu oerfchaffen, ^at nun
jenen Vorfa^ aufgehoben, ßm. §od)roof)lgeboren oerlieren babei

geroife nichts unb ber £opochonbrie finb folche 2Benbungen fe^r

angenehm.

3Jlit Q^rem 33enoenuto Fellini l;aben Sie mir unb allen, bie

\d) fenne, ein fein; grofeeS ©efchenf gemalt, Schabe, bafe bie @rs

gählung fo oft abgebrochen morben ift, ober bafj bie guten 5Ronat=

fdjrtften nicht fo in bie Qtiifyen Deö iterfreifeö treten fönnen tote

bie Sonne, unb bafe man fo lange märten mu&. 3$ §<*be bol @nbe
ber herrlichen ©efj&idjte noch gefehen. Sie erscheint boch mohl
balb befonberä mit einem guten Porträt?

Ätt Detter ffidjtenberg*

Böttingen, ben 23. Eejember 17%.

£euerfter greunb unb herzlich geliebter Detter!

. . . Ohne Führung mürbeft 3)u geroife nicht lefen fönnen,

roie grofe ber Ülnteil beftänbig mar, ben meine liebe grau, ber alte

SDieterid) unb ich <*n bem traurigen Schicffal deiner ©egenb unb
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folgltd) bcm Peinigen genommen Ijaben, wenn idj imftanbe roäre,

ifm 2)ir au^ubrüefen.
'

$eine -iftadjridfjt oon Vorfällen am $f)ein

rourbe ergä^It ober gelefen, bie nidjt, oft nodj in fpäter 9kdjt, fo

lange gebreljt ober geroenbet rourbe (oft nid)t oljne $>erfd[)roenbung

oon tiefer ^olititJ, bis etroaö Hoffnung für 5Dicr) unb bie Peinigen

f)erau§raifonniert roar. 2öie frof) roaren roir, roenn e§ mit einiger

Seirf)tigfeit anging, aber id) roeifj audj, bafc roir oft mit fefjr langen

©efid)tern auöeinanbergegangen finb. &odj roir rooßen jene Qtxtin

nidjt burd) folcr)e (Erinnerungen ^urücfrufen. 2Bir fjaben bie größte

Hoffnung, bafc fie nidjjt roieberfommen roerben.

58on allem Euren Unheil fyaben roir unter bem <2dfmfc einer

roeifen Regierung nid)t§ empfunben, obgleid^ unfer Sanbeö^err ber

mäd)ttgfte, roenigftenS ber gefäfjrlidjfte geinb jener 2L*eftf)unnen ift,

bie baä übrige 2)eutfd()lanb oerroüftet Ijaben unb bie fdf)on auf

unferm ©runb unb SBoben ftanben (in ber ®raf)cf)aft Senheim).
Qd) fönnte SDir f)kv fel)r oiel fagen, aber e§ ift beffer 511 fdfjroeigeu,

roo man gerabe baä feefentlidrfte bei einer Erläuterung feinem

Briefe anoertrauen barf. . .

An Agnes Weniit.*)

©Otlingen, ben 23. S^ember 1796.

£euerfte greunbin!

. . . gf)r fletneö s$atd)en ift ein roafjrer Engel geroorben.

fage biefeö nid)t bloft als $ater, fonbern in 2Öa(jrl)eit unter

ber girma ber ^()tlofopf)te, bereu ^rofeffor \6) bin. SERir unb allen

meinen greunben ift uod) nie ein $inb oon biefer 2lrt oorgefommen.

künftigen ^JJlän roirb fie 3 Qafjre alt unb bennod) t)at fie ft$ eS

fdfjon üir Siegel gemacht, jebeSmal bei meinen Kollegien ftd) um
bret Viertel oor bie %$üxt be§ 9lubitorium§ 311 ftetten , bie nad)

meinem Söoljnaimmer für)rt. ©oroie icfy ^erausfomme, nimmt fte

mir Ufpt unb $)ofe ab, fafet midjj bei ber §anb unb füfjrt mid) fo

$u ber 9Jtutter, roo id) fcfyon allerlei ju meiner SBequemlidjfeit,

arÖfetenteilS burdj bie Mleine gured&tgelegt, bereit finbe. §ierburdj

ijat ba£ oortrefflidje Hinb ntdjt allein bie Slufmerffamfeit aller

^krfonen im £>aufe auf fid) gebogen, fonbern aud) einiger aufcer

bem §aufe. $)ie grau ^rofefforin 3lrnemann, eine geborene Eng=
länberin unb eine oortrefflia^e Tarne, bie felbft ein $ödf)terd&en

*) £otf)ter oon £icf)ten&erg§ $reunb, bem ^rofeffor ber 3J?ebt5tn

^•riebria) Sßenbt.
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uon ungefähr gleichem SCIter fyat, läfct fie faft roödjentltd) gu fidfj

fyolen, roo fte geioöfjnlidj ben ganzen 3ia$mittag bei iljr gubrtngen

mu&. — ©ie fefjen alfo
{

meine Teuerfte, auö bicfem unnriber:

fpredjlidjen (Srempel, roiemel in ber 28elt auf bie 2Ba§l guter Tauf-
paten anfommt.

An iFrcm Dietertdj,

(«iHet, ofjne Saturn.)

Siebroertefte grau ©eoatterin!

3^ Ijabe geftern ebenfalls gefdjladjtet unb fdfn'cfe Qljnen nad)

ber titelt Sitte unb 53raud) aucf) ein paar (SDfen 2öurftfuppe. 3$
fjoffe, jte fotten roemgftenä fo gut fein alö bie 3()rifl™, unb baö ift

oiel gefagt.

2)od) ©dfjerg beifeite: ©ie oerfeljen midjj, liebfte grau (Ue*

oatterin, faft täglich mit fo meiern ©uten, bafe e8 ©ünbe märe,

mir fogar von 3#rer ©üte noclj ^rooiantmagagine anzulegen. 3d>

Ijabe audfj in 2Öaf)rIjeit fo oiel 2Öürfte auf meiner 9nfaud)fammer,

idj meine auf meiner 3Mbliotljef, bafj faft fein mistiges Opus
barin fteljt, rooran nicr)t eine s2Burft f)ängt. ©inb einmal biefe

aufgegellt unb td) befomme Slppetit, fo erlauben ©ie mir ja roof)I,

bafj idf) mir ein ©tütfdfen etroa brei ßorfftöpfete lang auSbitte;

hingegen bitte idf> mir bereinft oon ben belobten ©auofjren ein

geneigtes ©ef)ör aus.

©efegnete SHaljlgeit.

An fi)ufelanb.

©öttingen, ben 3. Januar 1797.

©ie erzeugen mir, oereljruugSroürbiger 9Jtann, baburdtj, bafe

Sie meinen tarnen einem 3törer
s
JJieiftern)erfe*) norgefefct Ijaben,

eine @ljre, wofür Q^nen ber §immel lofmen wirb, benn id) bin

e§ nid)t oermögenb. ©eien ©ie aber überzeugt, bafj id) ben fyojjen

2öert berfelben erfenne unb gu fcr)ä^en roeife, unb biefe öffentliche

33egeigung 3^er flütigen ©efinnungen gegen mic§ unter bie an-

genefjmften Vorfälle meines fpätern Sebent rechne. 2)er Hnbltcf

*) 2)ie Äunft, ba§ menfa)Iid)e Se&en $u verlängern.
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ber 3ufd)rift §at eine unglaubliche 2Birfung auf mid) gehabt unb
eine ©eiterfeit in meinem ©emüte eneugt, bie fid) fefjr fc^nell

meiner ganzen Meinen Familie mitteilte, bie immer nad) meiner

Stirne fie&t unb mir alle Saunen unb ^Bewegungen , bie fte bort

erblicft, giemltd) richtig nad^e^ergiert. 3Sal)rlid), idj glaube and:

nidjt, teuerfter gmtttb, &a6 w bem ganzen Vorrat pfjnfifd&er
^(mmunition , womit Sie bie «tranf^eiten fo glücflid) befämpfen,

irgenb etwas anzutreffen ift, baS für midj armen 9teroenfranfen

fo reftaurterenb fjätte fein tonnen, als bie SeUett, bie Sie mir ba

gefdjrieben, id) möchte faft tagen, bie Sie mir ba oerorbnet Ijaben.

Sin feltener §att, bafj felbft bie 2)ebifation fd)on burdj iljre

(Stnwirfung feinen geringen £etl beffen burdj bie %l)at beftätigt,

was ber %itel beS 33ud)S oerfpridjt, was aber baS 33udj feloft

aud) treulich f)ält ftür mid) wenigftenS ift nic^t blofc bie Materie

fjeilfam, fonbern felbft bie Jorm l)at midj erquicft. . .

galten Sie mtdj lieb.

An Sömmerrtng.

Böttingen, ben 7. Wai 1797.

. . . Iftuti werben Sie ja woljl balb Qfyren (Sinaug wieber in

SRamj galten, ober fyaben Sie il)n oielleicbt gar fcgon gehalten

V

2)er Gimmel fdjetnt alfo bodj baS ©ebet eines pfäl^fc^en ^aftorS

erhört *u fjaben, baS id) oor ein paar Qaljren einmal in einem

Journal laS: „Sieber ©Ott, gib uns bod) grieben, wenn eS aud)

flletd) ein etwas fd&impflieber "fein follte." Sinb bie neueften 9iad):

richten gegrünbet, fo ift er nict)t einmal fd)hnpflid).

An Agnes ütenftt

Böttingen, ben 16. Sejember 1797.

. . . TaS liebe flehte ©efdjöpf, baS Qljren tarnen trägt, unb

beffen Sie mit fo oieler rüfjrenben ©erzlidjfett gebenfen, ift bisher

fet)r gefunb gewefen, ob eS gleich oon ungemein martern unb feinem

Körperbau ift. Qn iljren Lienen Ijat fte fefjr oiel Sanftes, faft

möcbte tdj fagen, ©eiliges, bafjer fte aud) norgüglic^ oon ^ßerfonen

gefdjä^t toirb, betten bie -iftabonnengeftcbtdjen lieber ftnb, als bie

oon runben pauSbäcfigen $or$ellanpüppcf}en. . . . 5Keine Ufjr unb
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Büdjer trägt fic mir iefct nidjt mefyr aus bem @ollegto, weil fte

feit einiger S*\t angefangen f)at felbft Gollegia $u \öxtn. Bon
morgens neun U^r an bis um elf unb nachmittags t>on jroei bis

um oier übt fie ftclj im ©triefen aujjer bem £aufe, unb nebenher

in ben erften StnfangSgrunben ber beutfefcen Sitteratur. SBenn fte

in bie (Eoftegia gef)t, fo trögt bie 9Jlagb ben ©triefbeutet, fie felbft

aber baS $ua*) unter bem 2lrm, ausgenommen bei fer)r fcfjmeren

SBitterungSfällen , ba fie $war baS Bud) unter bem 5lrm behält,

aber nun ber 9)?ac\b oerftattet, no$ aufcer bem ©triefbeutet audj

fie mit famt bem &udje &u tragen. Wit bem ©triefen foH eS, wie

idj Ijöre, ganj leiblich gefjen, wemgftenS übertrifft einiges, was ict)

banon gefefjen f)abe, meine in biefer ßunft im 3 ernten ^jafyre ge-

wagten Betfueffe bei weitem. SlUein mit ber Sitteratur will eä

noc§ nietyt fo rect)t fort. Qcf) f)öre nämlic§, bafe fte bie Betrachtung

ber oier (Soangeltften, bie auf ber 2)ecfe beS ftompenbiumS in ©olb
abgebrueft fteljen, bem Qnf)alt beSfelben gar fefyr normen foll.

—
5)oa) bieS alles fyinbert nichts, ©ie ift ein Slinb oon bem oor^

trefftieften §er$en unb &eigt fo otel fyeralidje Seilnafyme an jebem,

audj bem geringften £eib, baS uns ober ifjren fonftigen Befannten

guftöfjt, bafe mir öfters barüber bis gu S^ränen gerührt werben. . .

An flirtend}.

©ötimaen, ben 3. 3Kai 1798.

OJtad) Seipatg.)

Stebfter, beftev, einziger greunb!

2>u noillft einen Brief oon mir fjaben. 2llfo fjier ift einer.

@r mürbe fer)r weitläufig ausfallen, wenn tdr> 3)ir alle @mpfinbungen
unb Bewegungen meines £ergenS an bem 2lbenb nadj 2>etnem

Slbfdjieb auSbrüefen wollte. 3c§ Ijabe $)ir nad)gefef)en, fo weit eS

mein Cammerfenfter unb bie Bäume oerftatteten, unb ging enbliaj

unauSfprea)liefy gerührt weg. 2)ocf) nichts weiter Neroon. @S
würbe mir ferner werben, hierbei $u oerweilen. 25er $immel
gebe S)ie^ mir wteber, idt> Ijabe feinen 2öunfe^ weiter unb gäf)le

bie Sage.

2)u ^aft mir unfern guten ©tallmeifter gugefdfn'dt, midfj gu

befe^ren; er fjat flct) oiele wlüf)t gegeben, unb für bic !DU'i^e |abe

idt) ifmt gebanft, aber befe^rt fjat er mief) — nicfjt. @r betrachtet

bie je^igen grangofen noc| oiet &u fer)r als ein reguliertes Bolf,

baS ßontrafte fdjtiefjt unb f)ält wie wir efjrlicf)en $eute, unb tef)
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ftalte fie für eine ÜHotte, welcher nid&to in ber 2Mt mefjr fettig

ift. ©ie fcf)liejjen Jrieben, [äffen fidc) tfm begasten , unb wenn
er gefcfyloffen ift, fo geben fie Veranlagung, if)n wieber *u

brechen. — —
kleine liebe Jrau, beren

s
Jlnfefjen mir bebenfltcf) ift, unb äffe

ßinber grüfjen unb füffen 2)id). @ä ift un3 aßen fo leer, ba $u
md)t ba bift. 5lm ©onntag fafjen wir un§ im (harten bei Sijctye

einanber an, leiner fagte, wa§ if)m fehlte, weil jeber fd)on wufete,

waä ba3 Stillfdjwetgen fagen wollte.
sJ?un lebe rea)t wof)l, teuerfter

s?Jknn, unb fomme gefunb unb

fo balb ate möglich aurücf. 3lbieu.

ßenjenberg.*)

mikt ofjne Saturn.)

. . . (Ein SdjriftfteHer wie Qean ^aul ift mir nod^ m$t
uorgefommen, unter ädern, was icfy feit jet)er gelefen fjabe. (Sine

foldje SBerbinbung oon 2Bi£, Sßljantafie unb Smpfinbung mödjte

aud) wofyl ungefähr baö in ber ©dnuftftellerwelt fein, was bie

grofee ßonjunftion bort oben am $lanetenf)immel ift. ©inen aß-

mäd)tigern ©leidmisfcljöpfer tenne idj gar nidjt. 68 ift, als wenn
in feinem Slopf fid) jeber ©egenftanb in bem SHeidje ber 9totur

ober ber ftörpermelt fogleidj mit ber fdjönften ©eele au§ bem 9teid)

ber ©itten, ber ^fjilofopfue ober ber ©nabe rermäljlte unb nun
mit iljr in Siebe oerbunben wieber fjeroorträte. §aben Sie wofyl

bie «Stelle in bem (Sampaner %f)al gelefen, wo (Sfjiaur in einem

SuftbaU auffteigt?

Qd) fann mid) ntd&t erinnern, bafe feit langer $rit irgenb nur
ein SBtlb einen fo Ijinreifjenben (Stnbrucf auf mtdf) gemalt l)at.

Qd) mu& gefteljen, id) legte baö SBudj weg, um tfm redjt lange

au behalten, benn idf) fürdjtete, er möchte oieffeic^t in ber näd)ften

^eriobe burd) einen oieffeia)t blofj wiegen (Einfall geftört werben.

2)iefe8 ift, wo idfj nidjt fer)r irre, ber einige geiler biefeo

wunberbaren Sd)riftfteller8 ; er weife feinen 9ffeid)tum nidjt immer
mit ©efcfmiacf anaumenben. (Sin

sÄlb jagt ba§ anbre unb eine

33lüte erfticft bie anbre. deswegen fann icf), bie 28af>rl)eit au ge-

ftefyen, nid)t oiel auf einmal in if)m lefen. . . .

*) Stubierte bamalo in (Böttingen; fpäter ^Ijufifer unb ftaatsnurt:

iü)aTtlia)er ©d)rtftfteller.
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Äit iäcml.

Böttingen, bcn 9. £e$ember 1798.

(Smpfangen (Sie, perefjrungSroürbtger •äftann, meinen l)erg=

lidjften 2)ant für gütiges Slnbenfen an midjj, roonon Qfyr

letjteä Sd&reiben roieber fo mannen unfdfjäfcbaren SBeroeiS enthielt.

$he Sreube, bie mir jebe Seile, bie td) pon Q^nen erhalte, $u

jeber madjt, mürbe bieömal ntd&t roenig burd> einen Umftanb
permetyrt, ber meinem fleinen häuslichen Aberglauben gerabe redfjt

fam: 3h* portreffItcher 33rief mar Pom l.Quli battert, unb btefer

^ag ift mein ©eburtStag. ©ie mürben geroifj lächeln, menn id)

3l)nen alle bie <5piele barfteßen tonnte, bie meine ^Iwntafte mit

biefem (Ereignis trieb. 3)afj ich alles babei gu meinem Vorteil

beutete, nerfte^t ftdj pou felbft. Qch lächle am @nbe barüber, ja

guroetlen fogar mitten barunter, unb fahre gleich barauf roieber

bamit fort. @f)e bie Vernunft, benfe ich, baS gelb bei bem
9ttenfd)en in 93efi$ nahm, roorauf jefct nodj guroetlen biefe ßetme

fproffen, roucr)8 manches auf bemfelben gu Säumen auf, bie enb;

Iid) ihr Alter ehrroürbig machte unb heiligte. Qefct fommt eS nicht

leidjjt mehr ba^tn. (SS freute mich aber in SBahrljeit nicht menig,

mich gerabe Qfmen, oerehrungSroürbtger 9Jtann, gegenüber auf

biefem Aberglauben gu ertappen. @r geugt auch pon SSere^rung,

unb groar pon einer ©eite her, pon melier roofjl, aufeer bem RanU
fchen ©ort, alle übrigen ftammen mögen.

2)ie 33cfanntfcr)aft beS §errn pon fahren heib*) unb beS

§errn Seemann macht mir fer)r piel greube. Qn ^reufcen gibt'S

bo<h noch Patrioten. 3)ort ftnb fie aber auch am notigften. 9Jur

Patrioten unb ^fjilofopljen borten, fo fott Afien roohl nicr)t über

bie ©rengen pon Äurlanb porrüden. Hic murus aheneus esto . .

.

An ßmber Cidjtenberg.

©öttingen, ben 18. ftebruär 1799.

Wein lieber 33ruber!

. . . Unfer armes, armes SBaterlanb! 3$ fann bie tarnen

StfchofSheim, Hüffelsheim u. f. m. ohne bie tieffte Führung

*) Dftpreufje, bomalö al$ ©tubent naa) Böttingen gefommen unb
bura) Kant an Stettenberg empfohlen.
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nid)t Iefeu. — §aben mir roeniger ücrfd^ulbet? xUber freilich, mir

finb noch ntd^t burdj. GS fief)t je§t nicht_ 311m beften mit tmö

auö. $ie Jranflofeu Ijaben (ich fage biefeä nid)i gan^ ofme

SÄutorität ) bei ihren Unternehmungen nur einen ©efid)töpunft,

in meinem fie alle jmfammenlaufen, unb biefeä ift ber ©tur^
oon G n glaub. 3u biefer 2lbfid)t fchla^en fie eine 33urg oon

Itepublifen um biefeö glücfliche Sanb, ntdjt um eö mit freien

Staaten, fonbem mit fid) freibünfenben, eigcntlid) oon grantreich

abhängigen, einaufdjliefjen. $u biefem 53elagerung3forbon finb

i^nen Hamburg unb ^Bremen unentbehrlich, unb auf biefe fotl jefct

ihr 3luge gerichtet fein. £och genug hieroon. GS tt)ut mir meh,

in ein tftotfonnement über mögliche SBorfäHe mich einjulaffen, bie

ich nic^t überleben mürbe, wenn fie in Erfüllung gehen fotlten.

£ein 21 n t i f a n t i a n i öm u 0 ha* mx<b ^cnWJ gefreut, ba id)

geroife meife, mie 2>u bie ©ad)e nimmft. Gr für feine $erfon ift

gemif ein grofeer, unb maö toohl ebenfo oiel mert ift, ein toohl ;

meinenber, redjtfchaffener 9Jiann. ©eine töritif ber reinen $8er=

nunft ift baö SSerf eineö breifjigjährigen ©tubiumS. Gr hot lange

über pfnlofophtfche ©ofteme ^orlefungen gehalten, babura) finb

ihm eine 2)tenge oon fingen freilich geläufig geworben, bie e3

unzähligen 9Jtenfdjen, felbft oon ©eift, nicht finb, menigftenS nicht

gu bem ©rabe. 2)aher fpridjt er oft unbeutlid), ehe man mit ihm
befannt mirb. ©elbft $ . . r roeifc bafjer oft nichts gegen Um oor=

zubringen, aU bafe 2eibni§ 3. 8. fo etroaä fcr)on oor hnnbert

fahren gefagt. 9lber $ant gibt fich auch «ic&t für ben Grftnber

oon allem auö, er oerbinbet nur, maö grofje 2Jlänner Iängft ein;

jeln ge[agt unb gebacht h^ben, unb $eigt, marum man fo

benfen unb fprechen müffe. 33efanntlich f)at Slriftara) oon ©amoö
mehr als taufenb %al)xe oor ßopernifuö gelehrt, bafe bie ©onne
ftille ftehe unb bie Grbe um fte tyrnmlauU, aber baS maren ein=

gelne Sichtblicfe, bie fid) in bem übrigen SBuft oon SDunfelr)ett

mieber oerloren. Äant fpielt einmal, menn ich ,uch* inc / m *>er

SBorrebe 31t feiner ßritif ber reinen Vernunft, auf fo etroaS mit

gro&er geinfjeit an. 2)aS ©leichniö hält ftidj. 2Kan l)at bisher

geglaubt, mir feien baS 2Berf ber $)inge aufcer unS, oon benen

mir benn bod) nichts mujjten unb rcifjen fonnten, als roaS unfer

3 et) uns angab. 5öie alfo, menn es gerabe bie 9?atur unfreS

äöefenS märe, roaS biefe 2Belt eigentlid) macht? #ier ift Umlauf
unb Umbrefmng ber Grbe um bie 2ldjfe bem Umlauf ber ©onne
unb ber ©terne jener um fte entgegengefteKt. Gr gibt ja alles

auf bie ^robe. Gin bogmatifierenber Kantianer ift geroifj

fein echter, ©elbft 3- i dt) t e r
quod pace tua dixerim, hat mehr

miber bie Klugheit oerftofjen als roiber bie ^r)i(ofopr)ie. GS mar

Digitized by Google



— 368 -

oon ifjm, toie mid^ bünlt, ftraf6arcr -üftutroille, jefct fo $u fpred^en,

unb nrirb e$ xoo^l immer bleiben. 2Öir feinen (Sfjriften oeradjteu

ben SBilberbienft, bad ift, unfer lieber ©Ott befielt nict)t ouS $olg
unb ©olbfdfjaum , aber er bleibt immer ein 33i(b , baS nur ein

anbreö ©lieb in eben berfelben Sfailje ift, feiner, aber immer ein

33ilb. 2M fidf) ber ©etft oon biefem Söilberbienft toSreifeen, fo

gerät er enblia) auf bie ßantifd&e 3bee. 2lber eö ift SSermeffem

f)eit, au glauben, bafc ein fo gemtfdjteS 2öefen, als ber -äftenfd),

ba8 atteö je fo rein anerfennen toerbe. 2We3, toaö alfo ber etgent=

Iidt> toeife -iflenfdj ttyun tonn, ift, alles $u einem guten 3ro«f $u

leiten unb bennod) bie 9Jlenfcfjen $u nehmen, toie fie finb.

SBei meiner lieben grau ift bie grau SeuVMedica SRtdfjter

f)eute 3um SBefudj, unb td) befinbe midf) roenigftenä oier Stubens

burdfjmeffer fübtoeftlidf) oon tijr entfernt. 3$re Aufträge aber,

©ruf* unb ©dfjtoefterfufe, fjabe idj fcr)on oorfjer oon t()r empfangen.
— !ftun wirb enblidf) bie fran^öfifc^e ©intflut unfern lieben Detter

aua) bort wegführen. ^öre niajtS oon iljm. ©an$ gut f<f>cint

mir biefeS nicr)t. Slbieu, abieu.
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